












)rx\mn inttrg ffimmurmHitit.





^Joljaun 6>eorg Btnimerntaiin

Sein Stbm

Ulib

bisher ungc^rucftc Briefe an bcnfclben

PDu ßobmcr, ßrptttugcr, ©rBiier, 3ul^cr, iHoffS Jlfubflöfoljn,

Uicoloi, ber ^avfdjiii, ^erber unb (ö. iorCtcr.

gbuarb ^obcmantt,
.Qöitigl. 0{atl] unb 33ibliPtl)cf ai ju -gianneöer

^annoDcr.

iaf)n'fd)e 33u(i)t)Qnb(un

1878.



OCT 1 1 1972

^Sljy OF

?

Xtud ion Mugufl fflvimp«



UoriDort.

3.\n iener großen @nttt)idlung§ = ©porfje unfern geiftigen

2eben§ itnb unferer Siteratur im adjtgetjitten 3a^r()unbert, jener

^eit be!§ ^rangei? nad) 9iatur, J^'ciljeit unb tieferer @eniütf)ö=

iniier(id]!eit, unb bcio @turme§ gegen altes, ftias bem fid) t)inbernb

entgegenfteltte; unter ben '4>opuIar=''^()itü)D|.il}en jener ^^]eit, tneldje

unter ber (Sinn^irfnng ber i^ei6ni3 = 3Botfifd}en '^t)iIofüpt)ie unb

ber engtifdjen Freibeuter bie befreienben unb läuteruben

Segnungen be§ n:)iffenfd)aftlici^en ®enfeu§ ^in ©runbtage unb

treibenben Äraft aud] ber allgemeinen S5olf§[itte unb ^en!art

gu madjen [trebten, nimmt 3o[)auu @eorg |] im

m

ermann
eine [)eniorragenbe (Stelle ein, bejfen 'Jintjm äugleid} ü{§> Str^t,

alio *!p^ilojopl) unb geiftreid^er ^^rofaift unter feineu i]eitge=

noffen allgemein anerfannt tüurbe.

SSir befit^en über il)n eine balb nad) feinem 3:obe erfd)ienene,

ou» treuem 5reunbe^l)er5en gefloffene, aber bürftige Siograpl)ie

Don bem ^Irjte ^iffot'^), meld)er bie fpätern Siograpl)ien faft

gang entlehnt finb. ®ie Quelle meines biograpl)ifc^en S^erfuc^e§

mar l)auptfäc§lic^ ber in ber ^iefigen Ä'önigl. öffentl. S3ibliotf)ef

üermaljrte ^aubfc^riftüc^e 9fJad)la^ Zimmermanns
; fonft benn^te

Quellen finb ftetS in ben 9^oten angegeben. (S^ern ^ätte idj

aud) ju biefer 5(rbeit ben im Sefi^ ber 'Familien ö. iöerger

*) Vie de Zimmermann. Lausanne 1798; aucf) in beutjc{)er lle6er=^

je^ung erfcfiienen ^annober (§Q^n) 1798.



VI

uiib n. ^i(lteu befinblidjen ^^JadjIaB ^immermauns benu^t; —
joldje erbetene Senu^ung iuarb mir aber (eiber öertDeigert.

2)ie f)ier ntitgett)eilten , bisl^er ungebrucften , 83riefe an

Zimmermann merben al§> öon Sntereffe für bie Siteratur^

gefc^idjte jener 3i^it f)offent(idj willfommeii lein. 3^mmermann!§

(Sorrejponbenä — andj abgejef)cn mn feiner är^tlidjen — mar

ungel)euer unb üer^el^rte einen gnten ^f)eil feiner Sebens^eit;

fie ert)ielt i{)n aber andj im 3ufrtmmen()ang mit bem (iterarifd^en

nnb potitifdjen Seben jener >\e\i; bie ^-öriefe enthalten einen

8d)at3 öon '^ioti^en über banmlige ^^nftiinbe nnb liefern mand)en

neuen S3eitrag pr Kenntnis üieler bebeutenber '»Perfönlic^feiten

jener ^^^t, 2)a5 8. 367 angefügte ''^scrfuncn^y^egifter gemät^rt

ben Ueberblid.

9Kein üor ein paar 3at)ven l}eran§gegebene^, gleid)faKö

ün§ Zimmermanns ^iadjla^ gefdjöpfte^ S^udj: „Sulie öon

33onbeti unb il)r J^-eunbeälreis : SBielanb, Sftonffeou" ic, Ijat

allgemein eine fo mol)(tt>oUenbe, mir e^rent)ol(e nnb erfreutidie

2(ufnat)me gefunben, 'Qa'\] mir biefe§ ^^i biefer neuen ^^^ublication

9)?utl) mad)t unb id) nur münfdjen !ann, 'oa^ bicfe eine öt)n=

(id)e 2lnfna[)me finben möge.

(Sdjlie^Iid) bcr rnl)müd)ft befannten ^erlagsi^anblung für

if)r Iiberale!5 ©ntgegenfommen nnb if)re bemiefene Sorgfalt

bei ber |)erau'§gabe biefer; 53nd)6 meinen üerbinblidjften ®on!.

-pauuooer, am 10. Mai 1878.

^buttrb 33obemonn.
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I.

Jimmmnann bh \\t imm fortgangr au0 kt M}mi\,

\728— \768.

(Srfte§ Änpttel.

Zimmermanns Äinb^cit unb «Stubicn^cit. — ©öttingcn. —
Rätter. — ^Inficbclung in S8crn. —

35cvt|cirat^nng.

ol^ann ©eorg ^immermauu roarb am 8. 2)ecember

"^ 1728 5u 33rugg, einem tleinen (Sc§iüet5erftäbtd)en im

Äantort 5(argau, tjeboren. 8eine 3.^Drfa§ren f)atten fcf)on

feit ein paav ^at}rl)nnbcrten bie erften Stellen im 35ater(onbe 6e=

tteibet unb fid) burrf) il}re 9xed)tlidifeit unb i^re ^erbienfte großes

5Infel^en ermorben. (gr luar ber einjige !Sot)n be§ '^atlß^txxn

3of)ann ^intmermann, über n)eld)en ber ©of)n urt^eitt*): „9JJein

geliebter unb mir in meinem breije^nten ^a^xi öerftorbener S5oter

mar ein (eben§tong Mnflic^er, aber fet)r üerftänbiger unb fe^r

aufge!(ärter SO^ann, bem id) meine fret)e ®en!art unb eine eble

(Srgie^ng gu bauten ^ab^, ben id) au§ ^^^^tlic^teit unb ö^rfurc^t

anbetete." Seine SJ^utter mar eine geborene ^ac^e au§ 3Jiforge§,

bie S^DC^ter eine» beim ^arifer 'ißarlameut el^emat? berühmten

StbDocaten ; über fie ift un§ nur bie traurige SJJitt^eilung erhalten,

ba^ fie nerdenleibenb unb jute^t gemüt^Strant mar. *''
)
— So erbte

*) Ueber bie ßinfamfeit, %i). IV i2eipäio 1785), ©. 350.

**) atengger, 3imniermann§ ^Briefe an einige x^reunbe in ber Sd^Weij,

^lavQu 1830, 6. XVI.



ßimmernmun öou feinem 55ater bie freie @eifte§ric^tung unb beii

fcf)iüei5erifrf) - offenen 3imi, üon feiner 9Jhitter ha§ (eid)t erregte

frnn5öfifd)e !ö(ut, bn§ g^ener unb bie Setbenf(^nftlirf)!eit be§ 3üb=

tänber?, bie f(^iüarf)eu, reizbaren DIeröen — unb auc^ luol ben

^'eini 5U bem uufeligen Seiben, an bem ^ule^t bie SlJutter (itt

unb in iocld)ent, mie irir fpäter feigen werben, @ot)n unb @nfe(

fo fd)rec!(id) cnben foHten.

3lnd)bent ^innnerntann bi§ 5U feinem üierjetjuten Sebenljal^re

im elter(id)en .^nufe unb in ber Schute feiner !öaterftabt burc^

tüchtige Sel)rer üorbereitet wav, roarb er im Scit)ve 1741 nuf bie

'^tfnbemie in !öern gegeben, mo er öon Qu§ge5eid)neten Se^rern,

befonbers ben 'l^rofefforen Äird)berger, 9{(tmnnn, 93runner unb

ben ©eiftüdjen Xribolet unb 3. Sta|)fer, in ha§ !taffif(^e 'Kter

tl)um.eingemeil}t, in 9JJntf)emati!, 9ZnturIeI)re, ^^i(ofo|:)t)ie, fdibnen

SBiffenfdiaften unb nudi in ben neueren @|3rnd)en au§gebi(bet

marb. lUJit reger Sernbegierbe, Siebe unb ©ifcr gnb er fid) ben

2Biffcnfd)aften l^in unb fui^te fid) in a((en möglic^ft 5U öerDoU=

tommuen unb feinen 2Biffen§bur[t gu füllen : ein gtüt)enber (Sbr=

gei5 trieb i()n, feine 9Jätfd)ü(er ju übertreffen, an bereu Spieleu

er U)euig @efd)mad fanb, bereu ©efellfc^nft er mieb — §n^ unb

^i^erfotgung berfelben fid) ^ngie^enb — unb fdjon bnutal? feine

£ieb£- 5ur @infam!eit geigte. So fc^reibt er felber fpäter on feinen

Inngjäl)rigen ^-reunb, ben 2){acouu§ ®anie( Stopfer*): „Su
bift Don meinem öierten bi§ in mein n(^t5e^nte§, unb öon meinem

öierunbjionnsigften bi§ in mein gegenmärtige§ einunbbrei^igfte§

^aljx mein beftänbiger @efäl)rte, mein üertrautefter ^-rcunb unb

mein 5^rnbcr geincfen. 3.^on uuferer erfteu Sugcub an tjaben bie

gteid)en ^leigungen unb ha^ gleid}e ®d)idfa( uu§ üereinigt. ^n
uuferer Äinbljeit gtüljte in uu§ bet)bcn bie iöegierbe, burd) unfern

?}[eife unfere 'ilOätfdjüfer ju übertreffen; mir fanben bel)be an

taufenb miffensmürbigen 2}ingen @efd)mad, bie jene nid)t p
miffen oerlangteu. 3öir mürben oon i()neu gel)a^t, geptagt unb

*) Sn einem bt§^ei- ungebruatcn Briefe bom S. 1758 in SimmcrmannS



üerfolgt. S^arum öermieben lüir allerorten il)re @ejeUjd)Qft, mir

brachten aU Äinber unfere meifte Spielzeit auf ^dc^ern, auf

X^ürnien unb in 2Bä(bern ju. Wn fü^Üen öon 5!inbe§6einen

au bie Steigung für bie öinjamt'eit. *) Hus ber Bdjiik unfever

Q^aterftabt tarnen mir auf bie Stfabemie in ^ern. S)ie Siebe gu

ben 333inenirf}aften fa^te balb in deinem gefegtem unb ftärferu

©eifte bie tiefften SBurjeln; 2^u fingeft ]d)on bamals an, in

SlHem auf ben ©ruub ber 2^inge ju geljen. Xu marft jc^on

bama[§ beftimmt, S)einen Flamen einft jiebeu ben gliiu^enbften

S'Jamen ber Sc^meij 5U fe^en. 90Mn Sc^idfal blieb nod) unent=

frf)ieben. Ü?ad)bent toir big in unfer ad}t3e^nte§ ^a^r einanber

bie beftdubigfte unb befte @efe(Ifd)aft geiuefen, mürben mir nun

ouf einmal öon einanber getrennt. Sd) fam in bie gtüdüc^en

©egenben be» @enferfee§; l^ier ermatte in mir ber Xrieb §u ber

3(r5neifunft.

"

SBö^renb feiner Stubien^eit gu 33ern t)atte ^"»'"^^n^'ini^

ha5 UngUid, beibe (£(tern ju oerüeren, ben SSater fc^on im'^a^re

1741, bie 9Jäitter im 3ai)re 1746. 3n biejem Sflf)ve ^atte er

mit rcidiem ©eminn feine ©tubien in !öern Doüenbet unb brad)te

bnnn einige 9J?onate bei feinen mütterlid^en SSermanbten ^u äl^orgeS

om (Sjenferfee gu, „mo man nodi mel)rere ^a^re fpäter mit 35er=

gnügen öon feinem ©enie unb 3Bi|, öon feiner £iebensmürbig!eit

*) So jc^reibt Simnievmann in ieirtcm großen SCßerfc „Ueber bie 6tn=

^amfeit" (III, S. 1): „S(f)on in meiner früfjeften Sugent) lüfterte mxä) immer

nac^ fc^erücfier Stitle nnb länölidjer JJu^e. 53cirf) ent'^ücfte ber ^nblicf eineä

ßlofterS. 3c^ Qtf)mele frevler in einem abgelegenen Gic^enwalb nnb unter

niten einjamen 5Rauern. — Süße unb 6ingeäogen^eit njoren meine erfte unb

finb meine (eljte Siebe. 3n meinen Schuljahren f)atte ic^ einen einäigcn

Sreunb [Xon. Stopfer]; er war ein trefflictier Aopt unb für mii-^ Ut(Ie§ in

%üim. llnfere 5Kitjc^üIer ija^Un unb »erfolgten \i)n unb oft fc^lug id^ m\^
für i^n gegen ?(üe. 9Jlit if)m beiud()te ic^ am liebften einfame Dertcr. 5JJit

if)m lebte id; auf bem §ausbac^ meine§ 3Sater§, auf alten 93iaucrn unb 5£f)ürmen,

in Sßälbern, in glüffen unb auf 5^1^"; ^^ ^)'^^Q 'in if)"i oßein, i()n allein

Ijatte icl) lieb, ^llä id) nai^ bieten Satiren micber in meine 35aterftabt 5urürf«

!am, lebte biefer ij-reunb bort al^ ^rebiger unb warb ber Ißertraute meines

.§aufe§."



unb 3^rö!§tt(^feit fprad)."*) 2)ort enuad^te in i^m, mie lüir öor=

{(in öon ifini Ijörten, ber Xvieb ju ber ^2(r5neit"un[t, für \v^id)^ er

firf) nun feeftimmte.

^erS^ame feineS berüljmten SanbSmanne» ^(br. oon .^ aller

gog i^n na(i) ber noc^ iuitsen, aber fcf)on in Iräftigftem unb rul^m=

reiii)em 2luf[trebeu begriffenen UniDerfität ©öttingen. |)ier trof

er am 1. Se^t. 1747 ein. ^äter(icf) nal}m i^n ^aller felbft in

fein .*pau§ auf, ftanb i{)ni mit feinem 9iat!f)e bei unb übte ouf

feine ©tubieu ben unmittelbarften ©influ^. SSäl^renb feine§ üier=

jäl^rigeu 5lufentr}a(t§ mar ^intmermann täglicher ^euge ber Unter=

furf)ungeu feines großen i^e!C)rerg. @id) aber auf ein eingigeS ^aä),

bie SJJebicin, ju befc^ränfen, genügte 3intmermaun§ nac^ einer

unioerfellen S3ilbung ftrcbeuben (Reifte nidit; neben ber ^tr^nei»

miffenfcf)aft unter |)aner, 3?id)ter, (Segner unb 23renbel ftubierte

er aud) mit (Sifer unb g-teif^ 9JiatI)emntif, 'ipf)9fif, Staat§miffen=

fc^oft unb bie fc^önen 3Siffenfelften, befouberS bie englifc^e

Siteratur; unb mie fet)r er fd)on bamalS nad) bem Stul^m eine§

üielfeitig gebilbeten unb grünblic^en (^elel}rten ftrebte, geigt feine

Steufeerung in einem 1748 oon ©öttingen au§> an eine SSermanbte

gefGeriebenen 33riefe**): „^d) fü^re in biefem Sonbe ha^i Seben

eines 9JJenfd)en, ber ben SBunfd) !§at, na(^ feinem ^^obe nod) ^u

leben." 5lbcr bie nad^tljeiligen folgen übertriebener geiftiger 5ln*

ftrengung blieben bei Zimmermann» fo fd)on üon ^au§ au^ ner=

ööfem ,3iift'^"^e ^ti'^jt auÄ, unb fd)on in ©öttingen jeigten fic^

bie erftcn ^tufölte jener §t)pDd)onbrte, meiere für ilju fpäter eine

£lue(Ie unfäg(id)er iieibcu marb.

(Siuen Sljeil feiner testen ©tubieugeit in ©öttingeu mibmete

er einer 2(rbeit, meld)c bie ©runbtage feine» 9fiul)me§ mürbe,

^urd) hk üon feinem iiel)rer ^aller perft angeregte Seigre üon

ber IJReiäbarfeit , „Irritabilität", öeranla^t, ftellte er ent=

fi^eibeube i8erfud)e barüber au unb mai^te feine Uuterfui^ungen

unb 53emer!ungen mit tiditöoller ^arftellung in einer Stb^anblung—

*) 2;ifjot in ieincr i)togvQpt)ifc()cit Stiäje über 3unmevmann.
**) Jifjot a. a. D., ©. 18.



Dissertatio pliysiologica de irritabilitate. Gottingae 1751

— be!annt, luelc^e bog ^auptiner! über biefen ©egenftonb ift,

tnorin er, al» i^-vüd)t eigener 3^orf(i)ung, bie ^^l^eorie über ba^^

iBerl^äUni» ber ^rritabUität jur (Senfibitität auffteKte, roeirfie

jpäterl}in bie ()crrf(i)enbc lüurbe. .^aller \dh^t \a^ mit ^-reube

imb Spannung auf bie SÖirhutg biefer 3rf)rift. 5(m 23. 9?oö.

1750 jd)rcibt er an feinen friiljern 8cf)ü(er, ben ^octor &. Xi).

0. 2(fc^ in i^eiben: — „2Biv anatomiren i)ier fleißig, — machen

aucf) bie vO^enge (Siperiniente an .punben de irritabilitate, worüber

^err ßimmerntann biÄputircn mtrb"; unb am 22. ^uü 1751

fc^reibt er bemfelben: — „|)err ^imwevmann lüirb in 14 Silagen

de irritabilitate bi§putiren unb bamit ein ^^tuffe^en mad}en." —
^urc^ biefe Schrift trurbe balb 3i"nnermann§ 9came loeit befannt;

.^oKer felbft recenfierte fte fel)r günftig in ben @öttingifcf)en ge*

lehrten ^^(njeigen. ^urrf) feine ©öttinger ^nauguralbiffertation

fobann über hk 9Z a t i o n a ( = X em p e r a nt e n t e — de tempe-

ramentis integrarum gentium, qiiae a climate et vitae ra-

tione sunt, per variam nervorum sensibilitatem explicandis

— legte er bie pI}ilofopl)ifcf)e Üiic^tung bar, toetc^e fein (^eift fdion

frü^ genommen ^atte.

^on @i3ttingeu au§ mad)te 3i"^"'tn-mann bann eine größere

D^eife burd) .öoüonb unb 5'^'anfreid) nad) ^^ari§. §ier erhielt

er einen 33rief öaffßrS, mobnrd) biefer i^n mieber nad) ö^öttingen

jurüdrief. 2)erfelbe fc^rieb i§m am 3, Oct. 1751*): ,,L'occasion

de vous placer est arrive plutot que je ne l'avois espere.

mon eher Monsieur. Hier Mr. Murray, neveu du Duo d'Athol

est arrive. II doit rester ici 3 ans. C'est un jeune homme
fort amicable. Je vous ai propose pour lui tenir compagnie

et veiller sur lui sans avoir les obligations de gouverneur.

Yous aurez 50 livres sterl. par an, table, logis etc., et cela

pourra vous mener ä quelque etablissement plus solide.
^^

Zimmermann reifte fo^leic^ oon ^ari§ gurüd, unb im §aag

fonb er fd)on roieber folgeubc ibn ^ur Gile treibenben feilen Malier?

*) Sn einem Insljcv unßcbvurftcn ^Briefe in gititmennaitug ^lad^tajj.



öoiu 7. October*): ;;Un peu de conliauce ä la Provideuce,

mon eher Monsieur. S)ie-,^u(b, bie Sf^aben näf)rt, lüirb 9)Jenj(i)en

nicf)t öerfto^en. Je voiis ecrivis le 3. pour Paris pour voiis

aprendre, que Mr. Murray, arrive ici le 1, a besoin d'une

espece de gouverneur ou gentlemau-companion; que nous

vous avons choisi Mr. Thompson et moi: que vous re-

sterez ici encore 3 ans avec lui, que vous aurez 50 livres

sterl. et tout franc avec les frais de voyage, que vous lui

donnerez simplement des especes de lectures de gout et de

morale, point difficiles, que c'est un jeune homme fort doux

et fort amicable. — Partez ä la vue de cette lettre et soyez

ici le plus tot que vous pouvez." — ^i^^^^^i-'^^'^ni^ nnf)m bie

©teile aud) an; benn am 1. 9?ob. 1751 fcf)reibt ^aikx an htn

genannten ^octor 5(]c^: — „§err Zimmermann ift angelangt unb

noc^ einigen Üeinen ßontrabictionen beijm §r. 9J?urrar) angetreten,

auc^ gang öergnügt"; — aber ji^on im folgenben Scil)re gab er

bieje Stellung uneber auf unb ging in bie ^eimatf), naä) Sern

5urü(f, mo er fiel) al§ praftifcl)er Slrgt nieberlief}. ,f)aller empfaljl

i§n mit folgenben SSorten bem bortigen Sc^ult^ei^ Sinner, am
4, SO^ärg 1752*): ;;Mr. le Docteur Zimmermann, qui a vecu

chez moi trois ans, vous presentera cette lettre, et je vous

demande votre protection pour lui. II n'est pas citoyen

et se voit oblige — de chercher sa fortune ä Berne, oü

j'espere que son bon caractere et ses manieres aideront

ä la produire, car pour le savoir on pourrait soup^onner,

que j'y ai trop de part. On est toujours bien aise de se

voir revivre dans un disciple, c'est une espece de iils." —
^ier in S3ern fanb 3iirtii^^i"ii^rtm^ mehrere alte ?5reunbe mieber,

bie xi)n mit ^erglic^teit empfingen, befonber? bcn fd)on ermähnten

langjährigen greunb Sla|)fer. Salb gcmann er al« Slrgt großes

Vertrauen unb eine auggebe^nte ^^raj;is. 9?eben ber är5tlirl)en

2ßir!famteit mar aber fein reger @eift aud) auf anbern ©ebieten

t^tig. Sm ^Joöember be§ ^a^xt§> 1752 tiercftentlicl)te er im

*) Sn einem f)i§{)cr ungebrucflen 33riefe in 3immerniann5 S^orfitafe.



Journal Helvetiqiie einen „Lettre ä Mr. Herreiischwand,

celebre medecin, concernant Mr. de Haller^'^,

morin er feinem nocl) (ebenben großen Sef)rer bnnfbar ein ®en!=

mal errirf)tete, 5U mefdicm er ben @toff mäf)renb jeine§ meljv^

jährigen oertrnuten Umgänge» mit bcmjetben gefammelt ^tte.

liefen ©ntunirf be§ iiebenS -^oller^, bon meld)em Xijfot fagt*):

„@§ ift ein ^Sm\ , ber beut geübteflen ©ecretär einer 'iK^abemie

@f)re gemnrf)t tjätk, nnb Zimmermann mar erft 24 ^a^re alt",

fül)rtc 3i"""crmann fpäter, im l^aljYC 1755 — unter ^al(er§

eigener ©infic^t nnb ilJtitiinrhmg in einem großem 3Ser!e „3)n§

iieben be§ §r. ü. i^ alter, ßü^'^cf) 1755" meiter an«, iueld)e§

bei alten oft gerügten 9J^änge(n, metctje baSfelbe at§ eine jugenblictje

5(rbeit ertennen (afjen, nocf) immer eine mertl)öotle Ouette für bic

i^eben»fdnctfa(e nnb ben (SntmicfetnngSgang bc§ grofien §aller§

bleibt, obgteid) biefer fetbft über bie 5trbeit, an bev er fetber tptig

mar, bod) in ber 3(n5eige in ben ©öttinger ge(. %n^. eine 9J?i§=

ftimmnng eilennen tief3, meldies mot and) ba§> S}erl)ättni§ 93eiber

fortan geftört ^aben mag. ®em ^^erfaffer fetber erfd)ien fpäter

jene ^ngenbarbeit, über metd)e er bann feljr tjart urttjeitte, mie

ein Ssormurf, ber feine fd)viftftel(erifct)e Xljätigteit betaftete, nnb

nad) .^atter» 2:obe im ^aljxc Uli entmarf er "^tw ^iaw 5U einer

großem Umarbeitung jener !Sd)rift. 3(nf üietfa(^e anfragen unb

33itten bei 3>ermanbten nnb O^reunben .^alter§ t)atte er aud) fd)on

einige? mert(}Oot(e SJJateviat baju gufammengebradjt. ?(ber bie

frül^ere Siebe unb 93egeifterung für feinen grofsen Seljrer mar ge=

fd}munben, nnb einige ungünftige Urtljcite, meld)e eben gu jener

3eit über fein ^ertjättni? 5n Rätter unb über fein angefünbigte»

S^or^aben, beffen ßeben§befd)reibung neu ju bearbeiten, in öffent=

tid)en S3tattern taut mürben, öerantaBten, bafs er bie 5lrbeit ööllig

aufgab. @o ^abcn mir (eiber biefe iöiograp^ie bec^ grofien §a((er

uid)t ert)a(ten, metdje ein mid)tiger 93eitrag für beffen ®efd)id)te

gemefen märe, mcit 3ii"i»ei"i"'i"n nod) münblidje Uebertieferungen

ber Z^itgenoffen benu^eu tonnte.

•) Giftet n. a. C, S. 36.
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3BäI)renb 3""ntermann§ Stufentljalt in iöcru tarn .'p aller

im 5'^-üt)(inge 1753 bortt)in, um feine ättefte S^orfjter bajelbft ju

öerljeirat^en, aber aud) um gu üerfurfjen, ob if)m ha^ &[üd bei

ber bajelbft [tottfinbenben S^ertoojung ber 5lemter einmal bie

golbene Stuqd in bie ."panb fpielcn molle. G» Ijanbelte ficf) um
bie 'Stelle eine§ '^tatljljauS^^tmmannS, unb -§aßer geioann fie.

Xk§> bemog if)n 5U bem öntfriilufj, immer in feinem fd)ii)ei5erifrf)en

^aterfanbe 5U bleiben unb feine Stelle in öüttingen nieber^ulegen.

5(n feinen Sdjüler, ben fdjon früher ermäljuten S^octor ö. 5lfcl)

—• bnmalS in ^^eter§burg, fdjreibt ^aller non 'Ikm au§ am
21. ^uli 1753*): — „2)a§ Soo§, ül§> ber allerbeutlidifte 9tuf ber

göttlidjen 'i^orfet)ung, l^at mid) mieber in mein 58atcrtanb gebracht,

unb bie üielen Äran!§eiten, bie id) in (2)öttingen auägeftanben,

f^einen §u bemeifen, ha]^ bie bortigc :^uft unb Slrbeit meinem

Körper nid)t guträglic^ gemefen. — 9JJeine Xod}ter ^at üor un=

gefäl)r 4 9)?onaten ben §r. Renner, ben ßm. ,Spod]ebelg. öielleic^t

no(^ fennen, get)ei)ratf)et. S<^ ermarte nun mit i^erlangen bie Sin-

fünft meiner Q^amilie, ha iä) au§ gemiffen eigenen Urfad)en nidit

ratl)fam gefunben Ijatte, micber nadi ©öttingen 3U gelten. 3d)

merbe, nac^ @otte§ SBillen, ben 7. unb 8. Jljcil ber Iconum gu

önbe bringen unb audi wo möglid) meine grof^e ^l)t)fiologie

f^lie^en, audi eine Sammlung d)irurgifd)er unb prattifd)er

®i§putationen fierausgeben. Sonft finb meine '^i^efdjäftigungen

fel)r meit öon ben öorigen entfernt unb befleißen in bem 2;ienft

meiner 9te|3ubli!. ^a§ fi^önfte iöorred)t meiner Stelle ift bie

Ernennung eine» ^Jätgliebe» be» @rof3en 9iatl)S, hk bamit t)er-

!nüpft ift, unb hk ^eit, ba eine Sanboogtei) mir ju Xl)^ii mirb,

ift auc^ gan^ naJie. Sd) ^be alfo meine» @lüde§ megen ni(^t

Urfad)e, ©öttingen gu bereuen, ob id) mol}l in ber S^fjat ni(^t

of)ne einigen i^erbruf3 mid) oon allen meinen Stubien getrennt

felje. Wan Ijai mir inbeffen bie ^^riifibentenftelle in ©öttingen

beijbel)alten unb mir bod) baburd) ein ^ei^KU eine§ guten SBiüens

gegeben." — 5(uf ,paller§ 33itte übernal)m e§ ßinnnermann, beffen

*) Sa§ Criginal in Siinmcrmaim^ Tiadjlafe.
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gamilie öon ©öttingen ab3ut)o(en unb ben Umjug §u bejorgen,

bejonberS and) bie 150 ©entner ^üc^er ju öerpacfen. 5üu

4. Suli 1753 irfjreibt .S^nKer*) öon Sern au§ an ßimmernmnn,

ber bereit? in G)Dttingen eingetroffen ift: — „Je suis bien charme,

Monsieur, d'aprendre Yotre heureuse arrive. L'ete est aussi

chaud et aussi bon qu'il se puisse. Yous pourrez dire ä

ma femme, qu'on a des raisins murs ä la Vaux^^; unb am
28. ^uü: — ,,J'ai bien du chagrin ici et ä Gottingue,

Monsieur. Pour ne pas Taugmeuter je vous prie iustamment,

de ne donner part ä qui que ce soit de ce qui arrive dans

ma famille ä Gottingue de quelle nature que ce soit. J'ai

des raisons tres fortes d'insister lä-dessus. — Accelerez

Sil vous plait votre depart et celui de ma famille j)ar tous

les moyens imaginables.'*^ — SDomoI§ lernte ^wimermann in

bem ^aufe §al(er§ eine ^ermanbte beSfetben, eine junge ^Öittire

Stecf, geb. 9J?e(ai;, näl^er tennen. Sein ber tiefften öinbrücfe

lei(^t eni|}fängli(f)e§ |)er5 loarb öon beren feingebilbetem ©eifte,

fct)arfem iöerftanbe, öon beren Sanftmut^ be§ C£l)arafter» unb

liebensraürbiger örfrfjeinung fo gefeffeft, haf^ er fie fid) gur ©attin

enüäf)(te unb mit t§r einen 33unb fcl)Io^, löiitirenb beffen — teiber

mir fur5en — Sauer alte ßebenSfreube .3"i""ernmnn§ nur öon

it)r au§gmg.

3iüeite§ Äopitel.

©rugg. — ^inimcnuQunS öcbcit bafclbft unb Htcrorifttjc 2l^tttigfcit:

^oetifdjc SBcrfuc^c. — 35obmcr. — Jörcitingcr. ~ äßiclanb.

33a(b nad) 3^n^i"ei^n^ann§ 3]eri)eirat^ung mar ba§> ^^Qfifat

feiner S^aterftabt 93rugg ju öergeben. 95ermanbte, g-reunbe unb

auc^ ein fc^öneS, öom l^ater ererbte? 93efi^tl)um bafetbft gogen

il)n baf)tn, unb er naljm bie Stelle im g-rüIjUng 1754 an. 3Ü§

9lrät öon fd}on bebeuteubem 9iufe fanb er t)ier haih in ber Stabt

*) 3n einem bistjer ungebvudten 23riete in 3tminermann§ Siac^Iaß.
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unb Umgegeub einen großen SSirfungIfreig unb eine g(üct(i(i)e

^^ragis. 2(ber tt)a^rc§ innere» @Iücf fnnb er bort mrf)t. ^yür bie

{(eine Stnbt voax er gu gro^, unb er fonnte fic^ in bie t'teinftöbtijc^en

i?er()ä(tnifie nirf)t finben. 93i5 ba^in ^atte er in ©öttingen unb

93ern in freunb)c()aftiirf)ent unb anregenbent 5öer{et)r mit g(ei(f)ge=

finnten gebitbeten ä)iännern geftanben, tjatten it)m and) in >uifjen=

fdiafttidjer unb (iterarifc^er ©infic^t bie reicf)ften ,^ü(f§mitte( gu

©ebote geftanben; aUe? biefe» oermiBte er in ^rugg; and) befaß

ßiunnerumnn uirfit hk Äümft, ficfi in ''Mdt unb 9JJenidieu 5U

frfjicfen unb einem neuen ^er^äÜnifie bie günftigfte Seite ab5uge'-

tüinnen, unb feine, burc§ ein sarte», ^öd)ft reijbare» 9terDenft)ftem

genährte ^9|)0(^onbrie raubte i^m heu öenuß jebe» 35ergnügen§,

lie^ i()n halb üon allem 'öerfetjr ]id) gang abfonbern, bie Statur

unb (Sinfamfeit fud)en unb a((e ßeit, tvddjc ii)m fein 33eruf übrig

lie^, auf feincnt einfamen Stubiergimmer zubringen, moburd) er

bann bie Unjufriebenljeit, ja ^yeinbfc^aft unb Verfolgung feiner

9Jiitbürger fid) gUgog. '^In feineu g-reunb Stapfer fdireibt er

ipöter*): „(Sin gleidje^ iioos. bereinigte un§ in unferer 3.kter=

ftabt 33rugg; Xn befleibeteft ein geiftlidje^ Slmt, id) ha§ 5{mt eine§

Slrgte». 3^er Umgang mit einer großem 2ÖcIt l^atte un§ bie Äunft,

einer unenbtid) tleineu 2Öe(t gu gefallen, nidjt gelehrt. 2Öir be==

ftrebtcn um inbeffen aud) nad) biefer Ännft, aber bie Siebe ber

äöiffenjdjafteu oerließ un§ barum nid)t; luir meinten, mir Bunten

ben @efd)mad, bie Xugenb unb bie äÖiffenfd)aften fuc^en unb

bennod) gefallen. 2;er örfolg bemieg unfern ^rrt^um. SSir mürben

be^be ge!§a|t, ber)be geplagt, bet)be öerleumbet, he):)be üerfolgt.

9Jian fal) un§ be^be mie in unferer erften ^^ugeub für bie §efe

unb ben StuÄmurf ber menjdjlidjen ©ejellfdiaft an: mir flogen

bet)be 5U ben SSenigen, bie un^ liebten, unb fo oft mir tonnten

3ur ©injamfeit. S^iefe§ gemeinfame 2d)idjal ift eine neue Stü^e

unferer uuöerbrüdjlidjen 5n-eunbfd)aft gemorben. 2öir \)aben luw

in unfern 53ebrängniffen und) unfern beften ifiräften geljolfen. 3n
ben Reiten, ba meine reblid)ftcn -^anblungeu einen ganjen Sdimarm

*) 5n fcem jriU>:r ertuäfjnteii ungebr. ^rufe.
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öon 3^etnben um uilä) I)er erreget, ha icf) burcf) ha^» abgemeffenfte

93etrngeu bie giftigen "pfeite ber ^erteumbiuig nid)t abljnlten

fontite, mar ^cine ''^^^ilofopl^ie mein I)ei(enber Xroft. 5(ber iinfere

gemeiiifame 9feigung für bie ßinftimteit l)at jeben ouf bie SSege

eine§ befferit G)lüf!e§ gefül)rt."

Sie ©itten uub ber (£l}aratter be§ illeinftäbter§, ber, in einem

engen Greife üon iöegriffen fic^ Ijernmtreibenb, au[5er bemjclben

nid^t§ für nnd)tig T)ä(t, für feine ^cengierbe nur in bem Xt)un

nnb Saffen feine§ 9Md)bnrn befriebigenbe 9ia!^rung finbet unb

Hon ber böfen 9Jarf)rebe über benfelben lebt, waren in bem

„einfamcn, rei^tofen unb hie flamme be§ @eifte§ auSlöfdienben

Orte", »nie er feine ^i^aterftabt öffentüd) bezeichnete*), ein (55egen=

ftanb feiner tägtidien 3^eobad)tung unb mürben and) in feinen

@d)riften mit bem cpigrammatifdien Salje, me(d)e§ er über alte§

^äd)er(id)e au^^uftreuen iintf3te, non if}ni gefd)i(bert. .^ören mir

öon it)m felber fo(d)e 3d)itbernng bey t(einftäbtifd}cn — !örugger —
iieben« unb feiner bamatigen Sage, mie er fie in feinem fpätern

großen 3Serte „Heber bie ©infamteit" giebt, sugleid) at? 33eifpiel,

mie 3iwinermann e§ üerftanb, mit l)cltem |jl)i(ofDpl)ifd)en 33lid

nnb mit einer iiebljaftigteit unb 5(nmut() gu fcbreiben, metdie ben

Sefer augieljt unb gerabe jene» 2öer! öorjüglid) au§5eid)net.

„(S» ift unglaublid)", fd)reibt Zimmermann**), „mie öiel

ber @eift in tteinen ©täbten burc^ (Sinfamfeit geminnt, menn un§

(Sfel gegen (angmeiligen Umgang in benfelben ergreift. 9Zirgenb§

mirb man feine? i^iebenS fo frol), nirgenb? merben bie fd)önen

2Iage ber Sugenb beffer benu^t, nirgenb§ finb bie ^erfud)ungeu

gum Zi^itoevtreib für öerftänbige Äöpfe fo tietn, nirgeub§ (ernt

man beffer bie (5)efaf)ren ber ©infamfeit tennen nnb öermeiben.

Sebe tieine @tabt mufs man ai§> ein Ätofter betraditen, mo man,

in einer Keinen @efe(tfd)aft öon ber Söett entfernter unb abge=

ttffener 9J?enfd)en, auf menige Sbeen eingefdjräntt ift; mo ha\)cx

*) 3n bev SSorrebe ju jeinem fßerfe „SSoit bev (srfaliung ttt ber

^irjneüunft".

**) Ueber bie einiamfeit III (2eip5. 1785), ©. 232.
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alk Seibcnfrfiaften !(ciner ober ßöfer 9)tenf(f)en fürrfjterürfier gälten

unb toben, imb ino firf) eine gute Seete nirgenb» rettet, q(§ unter

guten Seelen, ober in i()rer ^^ik. kidm Stäbte fommen in

geroifien ^nuptjügcu af(e mit einanber überein; burd) bie 3(rt,

Jüie- fie regiert merben, finb fie oon einanber oerfc^ieben. Tle\)x

Zt)xaumt) unb See(enfclaoerei) fie^t man nidjt Ieicf)t, ai§ in fotc^en

üeinen reijubtifanifcben gtäbtcn, mo nid)t nur ein Bürger ftc^

gum §errn über feine 9Jätbürger aufroirft, fonbern tt)o bann and)

ber 3.^erftanbe§!rei§ biefe§ fleinen 5?o(fsfü^rer§ ber i^erftanbe§=

frei? be§ gangen Stäbtdien? roirb, menn 9äemanb bagegen fic^

empört. Ä(eine republifanifc^e Stäbte finb firf) felbft genug.

Um afles Siusmärtige befümmcrn fie firf) menig. 2^er admäCjfige

unb altgenügfame 35ö(!c^fül)rer i)ält fein Stäbtrf)en für ba^ Uni=

oerfum. 2Bie eine immer fprubeinbe unb unerfrfiöpflirfie SSaffer=

quelle überfließt fein lauter 9Jhmb in einemfort oon altem, mo§

auf beut 9tatl}l)aufc oorgctjt. Uebrigeu§ Ijängt feine 3ee(e an

nirf)t§, a(s an 33et)auptung fetner 5(IIgema(t über bic gan^e 5^en!-

art feiner 9Jätbürgcr, an ?yami(iengefrfnd)ten, an aberg(äubifrf)en

^ä^rrfien^ am Äornpreife u.
f.

m. 9tarf) bem (ieben @ott ift ein

foWier großer 9J?ann in einer fleinen Stobt aud) ber größte

Wann in ber äi?elt. Seine 2Borte finb SBorte, bie ha§! §er§

erpl^en unb bie Söangen b(eirf)en. ^Jcanc^er e^rli^e 33ürger

!ommt nie anber§ a(§ mit 3^urd)t unb 3^ttern üor eine foId)e

9!J?ajeftät. — SSenn einer unter i^nen fi(^ oon i^ren G5efagen

entfernt unb ju ^aufe mit einiger 5(usbreitung benft unb I)anbe(t,

fo glauben fie, er fifee ha unb güfine. Sie tonnen nidit be=

greifen, ha)] ein 9}?enfrf) ftubirt, toenn er fein @eift(id)er ift, unb

in i^rer Spradie (}at man fein 2Bort, ha^ i(}re .i^erad)tung für

ben -D^enfrfien au^brüden fönute, oon bem man fagt, er fdjreibe

ein Sud). — ©nfamfeit ift ha^- einzige 9^ettung§mitte( in einer

fofdien fleinen Stabt. — 9Zid)ts f)i(ft ha einem Süngting auf,

ber etma in ber SSelt no^ meiter ftrebt. (Sr mirb in feiner an»

gefel^enen ©efellfc^aft belehrt, ermuntert, ermärmt, getannt, ge-

liebt, geprt, öerftanben. — Sie Ratten i^n für to((, meif er,

anftatt ben ©rofeen in feiner ffeinen Stabt gefollen gu moden,
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lieber ju .paufe tieft unb fc^reibt. — S^iebenjeiüorfeu unb ge--

brürft ift bnritm in foldjer Keinen @tabt jeber Süngting, ber an

ber 33vuft bcv reb(id)[ten, nnfgeÜärteften nnb freicftcn 'lOcenicf)en

nnfgetracfiien ift, Unterridjt nnb iöitbung don ben gröfjtcn 'ilJtiin-

nern feiner ^cit er()ie(t nnb burrf) immer fortgeje^te (iinTcfpon»^

ben5 mit anfgeflärten 9Jienfct)en immer nod) erf)n(t. !:ö3n§ oer=

fte^t unb füljlet man l^ieröcm in einer nnanfgetlärten fleinen

Stabt!" —
„93et) altem ©emirre t>on Seibenfd)aft nnb Jt)ränen", fd)reibt

ßimmermann an einer anbern ©tette be§jc(ben 2öerte§*), „bei)

allen: Unglüde fannte id) teine fetigere ©tnnben al§ bie, ba ict)

bie 2Be(t, nnb bie SSctt mid) öerga^. ^iefe ©tnnben ber 9^ut)e

fanb idi in jeber einfamen ©egenb. %IU§, ma§ mid) in ^täbten

brürfte, allee', inas mid) mit !föi(ten ober (Stet, §lerger nnb l^mang

in ben allgemeinen äBirbel l)ineinri^, tag mir ha fernmeg. 3d)

bemnnberte nnb genof^ bie ftille 9tatnr unb empfanb nid)t5 aU
Icife§ ikn-gnügen. Oft blidte id) im Ö)efnl)le biefer fanften !iöottnft,

im 5i'iit)l'iH]r tu ha^ l)errtid)e Z^ai Ijinab, mo bie Krümmern

be§ SÖol)nfit^e§ 9inbo(f§ non ^ab§burg, ha alleine, auf bem

^Küden eine§ iratbigten iöergeö unter allem mLiglid)en (^rün fid)

ert)eben. ^d) fa§ ha, mie bie 5(ar batb unter ^ot)en Ufern in

einem meiten S^ette t)erabftrömt ; batb burd) enge greifen fic^

ftürjet, unb bann mieber rnt)ig unb tangfam burd) bie fdiönen

?tuen fid) fd)tängett, inbem it)r üon einer anbern Seite bie 9ieu^

unb meiter unten bie i^immat 5uftie^en unb fricbfam fid) mit if)r

vereinigen. — 'StKit untrer lag üor mir ba§ tauge 'Xijal, mo bie

grofee Stabt ^^inbonifja ]tanh, unb bie Sininen, auf benen id)

fü oft in ftitter !i>etrad)tnng über bie 3!^ergänglid)teit menjd)lidier

©ri^Be fa^. ^m fernften @efid)t§treife !^inter biefer t)errtid)en

©egeub erl)obcn fid) anmutf)ige §ügel, alte @d)töffcr unb @e=

birge, bie ';?(f).ien in alter il)rer ^rad)t, nnb mitten unter alten

biejen großen ©ceneu fielen bann meine ':?tugen öom t)Dl)en Söalbe,

mo ic^ ftanb, über bie SBeinberge l)inab tief jn meinen O^üfeen

*^ lieber bie einfamfeit IV, S. 51.
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nuf meine Heine SSoterftabt, auf jebe» ,^an§ unb auf jebe§ ^enfter

in meinen! .^auje. SScnn irf) bie§ alle» faf), füllte, überbacfite

unb öevglirf), bann jprad) id) 5n mir felbft: ad), marum marb

borf) meine Seele jo enge mitten unter ]o öielen ^eranfafiungeu

5u 9roJ3en ©ebanfen? — marum I)atte id) ba jo öiel llntuft, ']o

oie( öram, ha id) bod) je^t bei) biefer fdjönen 3(u§fid)t nid}t§

empfinbe a(§ ^iebe unb 9tu§e, unb alte f(^iefen Urti)ei(e öer=

äeit)e unb alle§ erlittene llnredjt tjergeffe? — ®aun ftieg id)

immer öergnügt unb friebfam oon meinem Serge l^erab, mad)te

ben 9?egenten meiner 3_^aterftabt tiefe 9?et)eren^en, gab jebein meiner

geringern 9[Ritbürger g-reuube§^anb unb behielt biefe feiige 3tim*

mung ber Seele, bi§ id) mieber bie fdjönen 33erge unb ha§

lac^enbe X^al unb bie friebfamen Söget unter ben 9JJenfd)en

öerga^." —
So füt)lte fid) ^iii'nici^tfimi h^ ^-örugg Ijödjft ungtüdtid) unb

Un^ufriebeu^eit unb §i)|}od)onbrie näfjrten feine Neigung gur (i'uv

famfeit. 3Bar fold)e Stimmung im t}eitcrn ©enu^ ber 9htur unh

mit bcm (Eintritt in ein Äraufcuäimmer gänjtid) öon iljut geiuid)eu,

fo fel}rte fie, menn er ju .^aufc eilte, mit üerbop^^elter Stär!e

^urürf. Sei Oft ben Sitten feiner ©attiu gelang e§ nur fetten, i!§n

5ur 3It)eilna^me an einem @efetlfd)aftsfreife §u bemegeu, au§

metdjem er, menn er it)n befndjt, mit unbefriebigten (Srmartungen

gurüdfe^rte. Unglüdtid)er SBeife fing auc^ hk @efunbt)eit feiner

%xau 5u teiben an; aud) fie marb Don ^ierüenübeln befallen, metd^e

bie Reiben be§ fie liebeuben 9J?anne§ außerorbenttid) üermetjrteu,

eine neue Urfad)e feine? ^augc§ ^ur (äinfamteit mürben unb Ser=

aulaffung gaben, ha)] er fid) nod) mel)r in fein 5trbeit§5immer

^urüd^og uub ben mannigfad)ften Stubien fid) t)ingab. ^ie or5t=

lid)e Jt)ätigt'eit unb 2B{ffenfd)aft altein tonnte fein feurige?, nad)

umfaffeuberm Söiffen ftrebenbe? (^enie uid)t befd)äftigen. 2)ie

befteu pl)itofopl)ifd)eu unb t)iftorifd)en Sd)riften, 9xeifebefd)reibungen

unb fd)önmiffeufd)aftlid)e Sßerfe in tebenben unb in alten Sprad)en

mürben eifrig bon it)m gelefen. So brad)te it)n bie (Sinfamfeit

auc^ §ur Sd)riftftetterei unb berbanfen mir berfetbeu feine —
gerabe in Srugg gefd)riebenen — berül^mten 2öei1e.
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^niimermann fiatte ba^^ ©lud, gu feinen ©tubien bnmal§ in

feinem 35aterfanbe bei ben fierüorragenbften ©eiftern 5{nregung,

5(ufntunterimg unb görberung 5n finben. Gin neue« @eifte§(eben

ber Sdiiueij war in jener |]cit jnr 33Iüt^e unb §errfcf)nft ge=

fommen, mo biefe§ Sanb SlJiänner ^erüorbrad)te, tüeldje il)in ha§

Stimmrecht in Sachen ber beutji^en Literatur fid)erten, in ^ern:

.^alter, ben g^ürften ber (^ele^^rjmnleit, in^ürid): 33obmer, ben

begeifterten
,

fleißigen 5(rbeiter unb 33eförberer ber Söiffenfrf)aft,

unb neben i^m ben id)arffinnigen S3reitinger, 9}iänner, bie nic^t

nur für il)r ^Isaterlanb, fonbern auc^ für bie geiftige ©ntmicfelung

2)eutfd)(nnb§ im aditjeljuten :5nl)rl)unbert ein unüergänglid)e§ ^S^^X'-

bienft l)nben. 53obmer nor allen mar ber erfte unter ben beutfdien

Sd)riftftel(ern, ber fid) bie |)oetifd)e Äritit §u feiner ernftcn '^(uf^

gäbe mad)te, ber bie SSürbe ber ^oefie fül)lte unb il}r ©ettung

öerfd}affte, ber bie ©runbqueHe ber ^^oefie, bie "pljantafie, mieber

in il}re 3xed)te einfette, mäljrcnb @ottfd)eb bamalS bie ^^oefie p
einer btofeen ^erftanbe§o|)eration gemad)t l)atte; er mar ber ©rfte,

roe(d)er ber einfeitigen 93emunberung unb geiftlofen 9tad)al)nuing

ber g^ran^ofen gegenüber auf jene ädjten ©olbabern ber ^^oefic

l}inmie§, bie in ben alteng(ifd}en 95oH§tiebern, in SJiilton unb be=

füuberg in ber beutfdjen ^oefie be§ 9[RitteIalter§ »erborgen lagen,

ber mit @(üd unb (£infid)t biefe (2d)ä|e alter S)id)tung ^uerft

mieber an'§ Sic^t 50g unb baburd) bem ©tubium beutfd)er ^oefie

einen neuen ^Infto^ gab. Unb mie 33obmer bei allen aufftreben=^

ben ©eiftern, namentlid) ber Sdjmei^, ber belebenbe ^^ttelpnntt

für beutfd)e 33itbung unb Siebe ju ben fdjönen 3Biffenfd)aften

mar, fo übte er and) auf ^""'"ei""'^^^!^ ci"ei^ anregenben (Sinfhi^.

!3Sir merben gleid) fe!l)en, mie biefer feine Slrbeiten an 93übmer ^ur

Seurtljeilung einfenbet unb üon biefcm mteber^olt 5(ufmuntcrung

erl^ält. 3i"^"^ci"n^flnn blieb in 33riefmed.)fel mit il)m oom Satire

1756 an bi§ gum Saljre 1778.*) —
(Sd)on balb nad) feiner Ueberfiebelung nad) ^rugg im ^al^xc

1754 fc^idte ßii^niermann ber ^!)t)fif^=mebicinifd)en ©efellfdiaft

") Sgl. ^bti). II, bie Söncfe 93obmer§ an 3imi"e'^"anti.
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5U 23afel, unter bereu erfteu ^ätgüeberu er luar, etue üortreffüc^e

33eobncf)tuuö über eine trnufl^afte ©rfjinierigfeit beim <S(f)tuc!en

ein, unb eiue aubere über ©l)beul)am'§ f)t)fteri)cf)e ®ejd}iDut[te. —
Su beut folgeubeu ^a\)xc 1755 jdirteb er für eiue ^ürid)cr ßeit-

fd)rift, bcu „(Sriuuerer", uiet;rere 'Jtufiä^e, bou hnKU befouberS gujei

oiet 5IufieI)eu uiad)teu; ber eiue beljuubelte eiueu J^raum, htn er

gel)abt ^atte, über hm ^uftaub uuferer ©eele mä) bem Xobe;

ber aubere umr ciu ©utnnirf ciue§ Ä'ated)i§iuu§ für üeiue

Stübte, eiue (Satt)re, iu aic(d)er nuf eiuige ^äd)ertid)!eiteu ber

tieiuftäbter augcjpiclt umrbc, moburd} ßimuterutauu fouioljl feine

iöaterftnbt, aU and) aiibevc 3täbte, bie fid) tjetroffeu fül)!teu, gegen

fid) aufbrad)te.

5lm ©übe be^felbeu 3al)re§, 1755, a(& bie 9tad)rid)t üoui

(ä r b b e b e u 5 u ij i f f
n b u eintraf, öerfudjte fid) ^innuermanu aud)

in ber 'ipocfie unb öcrfafjtc über biefe fd)rednd}e $^egcbeul)eit ein

(5)ebid)t, uictd)e§ er iut '"Dtauufcript jur 33eurt^eiluug au iöobmer

unb !^reitiuger iu ^ürid) faubte, meiere baSfetbe günftig receufierten

unb o^ue fein SSiffeu unb SSoIlen bruden tiefen. Söobmer

fc^rieb au ^"»n^ermauu ben 10. 3lug. 1756*): „Sd) iann bie

augeueljuieu (Smpfinbungeu, bie utir biefe§ Ö5ebid)t öerurfad)t, nid)t

uerleugueu, — bie fiegeube ^raft S^re§ ©enie bet)au^tet bie Ober=

Ijaub mit ©emalt." Hub 33reitinger fdirieb**): „@U). ^od)-

umlcbel muffen grofn' Vuft l-)ahcn, einen aufel)u(idieu ^ta^ iu bem

9(eDlLigifd)cu 3Börterbud) an ber Seite 3^i'e§ großen i^eljrer»***)

5u üerbieueu, baf^ Sie fid)'§ l)abcu aufed)teu laffeu, eiueu poetifdien

^?erfud), unb ^mar in ungereimten !öerfen, gu magen; nur fd)abc,

bafe 8ie fid)'§ uid)t f)abeu bet)fallen (offen, biefe§ erfte ^robeftüd

iu ben beutfd)eu ^ejameter eiu5utlciben, beun fo mürben ©ie auf

bem ^^eologifc^en ^etüou ni^t nur S^vem großen Seigrer, foubern

aud) bcu 35erfaffern be§ 9Zoa^t) ""^ ^ei" ^J^effiabeft) — ben S^tang

*) «gl. ^ht^. II, bie »riefe ^BobmerS, SBr. 1.

**) Sßgl. mti. II, bie ^Briefe 33rei{ingev§, 93r. 1.

***) fpafler.

t) »obmer.

tt) ßln|)ft0(!.
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unfehlbar ftreitig gemacht |l^aben. (Sto. §oc^tt)o(ebe( ftei)cn bei) fic^

felbft an, ob 8ie e§ 3^ren greunben üer5ei§en tonnen, bie

Sie Ijnbcn brucfen laffen, unb ob (Sie je^t aufhören ober fort»

fahren follen, fic^ mit ber ^oefie abzugeben'?" — „Ob*) irf)

gleich hk großen @abcn bc§ @eifte§, eine meitläiiftige ®elel^rfam=

feit, eine tiefe ©infic^t in ben ©runb ber ®inge, einen feinen @e-

f^macf, eine onl^altenbe iöemiÜ^ung für bie (Snoeiterung ber @r=

fenntnife unb eine bantbare .^orf)acf)tung für einen großen iie^rer

nn (Sm. §od)ebefn üorljin a(§ t)crci)rung§iüürbige (Sigenfdiaftcn be=

nierfet, unb be^megen and) bie 23efanntfrf)Qft mit S^uen für eine

nnrf)tige 3(cquifition geljalten l}abe, fo mu^ idj g(eid)mo( gcfteljen,

bnß mid) Sero lefete nngenel)me |]ufd)rift erft in ben @tanb ge=

je^t ^at, red)t einsufcljen, luie midjtig hiv^ ©efc^enf fei, uield)e§

mir burd) eine niiljere 33etonntfd)aft mit 3§nen jugefloffen. 3l)r

it)ol)(georbnete§, ^jt)r gro^e§, ^^v eble§, ber SBal^rl^eit unb Xugenb

n((ein geiDogene§ ^erj ift e§, me(d;e§ allen übrigen ©aben be»

@eifte§ erft i^ren »wahren 2öertl^ beigelegt unb mir ben lr)at)ren

(5)runb öon S^^i'en ^anbtungen auff(^tie^et." —
Unb a(§ 3itt^wei'int^^in bemfelben bann anbere |Joetifc^e ^er-

fud)e im SOtanufcript 'jugefaubt ^atte, fc^reibt ^reitinger**):

„Sie f)abcn oon ber gütigen 9Jatur neben fo oielen anbern 5äl^ig=

feiten ein auBerorbentlidieS STatent ju moraüfc^en unb fntt)rifdien

l^el)rgebid}ten em;)fangen: braud)en Sie ba§felbe unb machen Sie

S^ren @eift einmal bon bem Soc^e be§ 9?eim§ unb bem 3iiJange

be§ 3(lcranbriner§ frei, erft bann fi3nnen unb merben Sie e§ red)t

füllen, lüie gro^ 3f)re Gräfte feien unb lüie meit Sie über a(Ie§

^ÜJittelmä^ige ^inauStangen. 3)a bie erften 35erfud)e bä aÜem

bem 3>önnge, bem Sie fic^ unteriuorfen !^aben, fo ausne^menb

mol^t gerattjen, fo (ä^t e§ fic^ nac^ ben Siegeln ber ^^roportion

ou§red)nen, mie meit bie fotgenben ^robuctionen jene nod) über-

treffen Jrerben."

Sreitinger l^edte 3"^i"ermann§ &ti)\d)t auf bie ^crftörung

öon Siffabon bem fc^on bamot§ berüf)mten, fic^ no^ in ^üi^ic^

*) «gl. 3Ibt^. II, bie 58r. SBrcitinger§, 23r. 3.

**) 51. a. O., SBr. 4.
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auflEialteuben SBietanb mit, foeli^er bavauf om 19. 93?ai 1756

in aiteilennenber SSeije guerft an ß^wmernmnn jdjrieb unb jeit»

bem in fteter 5'^-eunbjd)aft unb (eb^ftem !!Öriefiüerf)ie( mit i^m.

blieb. 3n ber SÜ^itte 5ipri(§ 1759 lernten fie fic^ in 93rugg

perjön(id) tennen. S^iefe 5i-"eunbi(f)aft fjatte für 33eibe gegenseitig

eine tjödjft förbernbe unb uio(}(tl)uenbe Giniüirtung ; Befonber» für

SöietanbS geiftige Sntmicfelung mar bie Sefanntft^aft 3""ttter-

mann? oon grojscm SSeili), metrfier jeinen ©efic^t^treis ermeitertc

unb mit träftigcm unb freiem fiebensbüde il)n immer me^r auf

einen realen etanbpuntt bracfjte, i^n auf bie Seobad)tung Don

SSelt unb 9J^enfrf)en !^inuncs unb burcf) feine überlegene SBelt=

erfa^rung auf bie Öebcnsanfdjauung Söielanb^ eine Ijeilfame 3Bir=

!ung äußerte. „SÖielanb unb id)", fdjreibt ^^"^'"t'rmann 1765

an 9iico(ai*), „finb jeit feit feiner ^erabfteigung unter bie

SUJenfdienfinber fcljr gute 3'i^eunbe." Sn offener, rüdl§aÜ§lofer

SSeife fprad)en fie fid) gegcnfeitig au§ unb fnd)tc (xiner ben 5(nbcrn

§u förbern.

2Bie SBielanb bie S3ebeutung unb ben SBertt) ^^ntwermann»

fogleid) ertannte unb roie fel)r er i§n öerel)rte, geigen feine erften

Briefe on benfelben. "am 2. 3uli 1756 fd)reibt er i^m**): „3d)

cenfire immerfort an mir felbft unb an benen, bie ii^ öorjügtid)

liebe. — Sie Ijaben einen ©eift, ber fic^ fetbft nad) unb nac^,

unb gmar leid)t unb fdinell in eine orbentlidje ^i^crfaffung fefeen

mirb. — ^ä) ^offe fcl)r öiel öon ^5§rem ©enie unb fürd)te nur

bie natürlichen j^eljler eine* jeben ©enie, meli^e bei Sljnen nidit

früt) genug fdjcinen öerbeffert morben gu fein. — ^dj Dertange

tion 3^tten, meo jure. baf3 3ie alk^, ma§ Sie 3^el)ler§afte§ an

mir finben, auffudien unb mir melben." ?(m 7. 9?ot). 1756

fi^reibt er***): „2öie tonnen Sie fi^'s tnunbern laffen, ha^ Sie

mein Jreu^b finbl Sijmpatl)ifiren mir nid)t in fo öielen Stüden,

ha'^ eä öiel rounberlidier märe, menn mir nid)t 5i"eunbe mären'?

") SSgl. %Ui). II, Den ^tk\m. mit 5UcoIai, 58r. 1.

*) ?lu§gen3. Svtcfe üon aSielanb I, S. 195.

•=) 1. a. D. I, 6. 227.
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Scf) liebe ^l)x .^erj unb S^l^en (ebf)aften, forid}enben, njeitum-

i(f)aucnbcn tui)nen ©eift; irf) ^n(te Sie für einen oon benen, bie

bem menirf}(id)en @eirf)(ed)t öie(e§ nii^en tonnen, wenn fie nur

lüoUen, unb inn» tonnen mir 33effer§ unb @b(ere§ mollen: id)

\:)aiK ai']o üiete Ur|acf)e, Sie ju lieben, meil irf) nirf)t nur ha^^

an xS^nen (iebe, raa? Sie finb, jonbern aurf) ta^, mag Sie tüerben

tonnen unb iof(en." Unb nm 18. Oct. 1708 jr^reibt SBielanb

nn ßiwn^ermann*): „©in 9Jknn oon ni^t geniöl)n(id)cn latenten,

bie er auf einen l)ot)en (Srab cultiöirt l)at, ber eine ungemeine

(Smpfinblirf)teit, einen (ebljaften 2Bi^, eine norf) lebljaftere ^^{)antafie

unb einen ^erftanb l)at, ber ftarf genug ift, biefe fubatternen Gräfte

5U beljerrfi^en; ein @eift, ber fä()ig ift, ißjatirlieit unb Xugenb gu

lieben, ber ftc^ oon niten po|.ni(ären ^sornrrljcilen cntfeffclt ^at,

ber firf) bem ot)ngearfitet oor ben Grceffen 5u beiDat)ren toei^,

in loelrfie freie unb ftarfe (55eifter ju faden pflegen; ein 9Jiann,

ber fät)ig ift, ben 9Jcenfrf)cn 511 feinem Stubium unb ha^' 33efte

5u feinem Q\mdc ju marf)en; ein 9Jh"tnn, beffen SBiffcn^begierbe

feine anbere ©renjen ^at, a(s biejenigen, meld)e bie 9catur bem

9Kenfc^en gefegt, ber einer anl^altenben 5(rbeitfamfeit fät)ig ift,

ber eine unenb(irf)e 90^enge ^euer unb eben fo oie( sang-froid

l^at ober borf) mit 5une^menbem 5(tter fo oiet befommen lotrb,

a(§ nöt^ig ift; ein 'DJknn, beffen ©eift für aUe§ Srf)öne empfinbtidj

unb fertig ift, ha§> SBa^re in allen fingen beim erften UnhM
äu faifiren, unb beffen §er§ ©üte, (Sinfatt unb droiture l)at;

ein fotc^er 9J?ann, mit einem fotrfien (Seift unb mit einem fotrf)en

.•perjen ift narf) meinen 53egriffcn aufgelegt, ein großer 9Jtann gu

merben, benn er l)at e^^ me^r al§ 31nbere in feiner ©cmolt, ein

lüeifer unb ein tngenbljafter 'OJ^ann 5U loerben. Sagt 3I)nen S^r

®eniu§ nirf)t, 'i^a'^ß Sie ber 9J^ann finb, fo mill id) meinen unoor-

firf)tigen 5(u5fprud) retractirt f)aben." —
^^erf(^iebene poetifd)e ^erfud)e fd)idte 3iii^""^^""^'''J^ii ^anb=

fd)riftlid) bem geioanbten ^id)ter 3öielanb 5ur 5>3eurtt)eilnng ju.

?tnfang§ mar biefer mit be§ ^-reunbe« • i'eiftimgen mof)l gufrieben.

*) %. a. C. I, S. 295.
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„3§re ^fingftobe", frf)reibt er bemfelBen am 24. gebr. 1758*),

„l§at utt§ äffen breien überaus tüo^t gefallen. Srettinger unb

S3obmer meinten, fie fei öon ©emmingen ober ftteift. ©ie finb

allju befd)eiben. SBenn man fo bie( @enie unb ein fo poetifi^eS

§er5 i)at, trie 3te, toenn man bic beften ^.)3oeten fennt, unb fo

öiel Ö)efcbma(f t)at mie (Sie, fo muB man fidi ni(f)t aUju fel^r

gum @d}üler mad)en. Söenn Sie Üeinere ©ebidjte macf)en moff^

ten, fo mürben '^^rior unb ©aij, mie midi bünh, ^i)X^ natür=

Iid)ften SJJufter fei}n tonnen; ober moflen Sie ein Sefirgebii^t

mad)en?" — 5(ber al§ Zimmermann balb barauf mehrere

fc^mäd)ere 35erfud)e in Dben i^m §ur Äritif bor(egte, tonnte 2öie=

lonb nii^t um!^in, if)m offeUi^eräig öon meiteren poetifd)en S5er-

fudien ab5urat!)en unb it)n ouf ein anbere» (iterarifc^eS ©ebiet

gu öertüeifen, roo er @röpere§ (eiften tonne. „Sie berlangen,

mein mert^efter greunb", — fc^reibt SBietanb il)m am 8. iRoü.

1758**) — „ha)i idi 5f)nen meine Öebanten oon 3^ren Cben

fa^e. ^ä) mitl nid)t aufhören, freijmütt}ig ju fei)n, am menigften

bet) einem %nia^, ha Sie mid) nur auf bie ^^robe ju fe|en

fd)einen. SSenn Sie nid)t ber S^erfaffer mären, fo mürben mir

biefe Dben nid)t gefallen. 3d) miU nur oon ber erften auf ben

Ärieg fpred)en. Sie ift giemlid) fdjraütftig, mit ,!pi)perboIen au^--

gefteift unb \d)mxt auf §od)trabenben 2Börtern, mie auf ebenfo

bieten 331afen bafier 5u fdjmimmen. 2;a§ Sob be§ ßi3nig§***) ift

feiner nid)t mürbig genug; es ift au§ ^ijperbolen unb "pointe^

gufammengefe^t. — 2)a§ ^erbienft, bei) ©etegen^eit paffabte I^^erfe

machen ju tonnen, ift §u ttein, a(§ ha^ e§ ha^ @emid)t 3^rer

mir!Iid)en isorjüge berme^ren tonnte. Tpfern Sie immert^in ben

SJiufen unb ben öra^ien, — aber mad}en Sie teine ^erfe!" —
Unb ad)t S^age barauf fd)reibt erf): „Sie finb boc§ nic§t

böfe, bap i6) ^ijmn indjt berftatten mill, ein 'i^oet ju fetju? 3)a§

ift Jiic^t mögli(^. Sie fefien mol}l, ba^ idi t^ nur bärum t(}ue,

*) ?l. a. C. I, ®. 250.

**) 31. a. D. I, ©. 305.

***) grtebn(^§ be§ ©rofeen.

t; ^. a. C. I, 3. 313.
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lüeil ©ie beftimrat fiub, eth)a§ @rb^ere§ ai^ ein ^^oet ju fe^n."

— 5(u(^ öon galtet erl)ielt 3"»ntermann >inebert)o(te Ma^--

nungen, bon ben poetifd)en ©tubieii — aU and) feinem ärgt-

liefen S3evufe fcf}äb(i(^ — nb^ufte^en. @r fc^reibt i§m om 17. %pni

1754*): ;,Je voiis ai prie tres souvent, de ne pas vous

livrer ä la poesie. On en a tire contre moi de violens

prejuges aiitresfois, pour ruiiier ma pratique. Ces amuse-

mens sont piiblics, on sait qu'on y met du tems, de la

peine, et les divertissemens ne le sont pas ä un tel degre.

On en conclut qu'un n'aime guere son metier, puisqu'on

donne ses soins et son loisir ä d'autres occupations pe-

nibles et serieuses. Voilä mes raisons." — 5Il§ ^imnier=

mann i^m fein ©ebicijt über bie 3ci-"[iörung SiffabonI überfanbt

fjat, fcfjreibt if)m ^aller am 6. '^pril 1756*): — „Je vous

suis bien oblige du poeme sur la destruction de Lisbonne.

II y a beaucoup de traits vifs; des amis les ont encore

trouves un peu satiriques, surtout dans les notes et dans

le preface. — Nos compatriotes, par un sentiment implicit,

supposent, que tout homme a ses plaisirs. Si outre ces

plaisirs lä ils lui connoissent un gout, un metier, different

de celui qui fait sa principale occupation, ils concluent,

qu'il ne lui reste pas assez de loisir pour apprendre et pour

exercer ce dernier metier, et ils perdent la confiance ä son

egard/^ Unb am 25. 5(ugu[t befjelben Sa!§re§ fc^reibt er i^m*):

„Je ne puis que vous repeter ce que Mr. le C. Fellenberg

trouve de meme que moi: la poesie donne en Suisse la

reputation d'un medecin, qui ne traite sa profession qu'en

second; eile nuit au lieu de faire du bien. Mes grands

ouvrages sont parfaitement inconnus ici, Vos poesies ne

le sont pas.'^ —
S3obmer mar aber mit jenem S^eto äßtelanb'S nic^t gan5

einüerftanben, unb f(^rieb an ßimmermann am 29. 9bt). 1758**):

*) 3n einem tiisfier ungebrucEten 33riefe in 3'§- ''JtacfitaB.

**) 5ßgl. %m). II, bie 53riefe S3obmer'§, «r. 9.
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„^di !ömite SSielanben nid}t öerjei^en, ba^ er ben ^^oeten be§

„^erftörten Sifnbona" umgebrarf)t ^ot, Jüenn jein ©etft, feine

SKunterfeit, feine Ställe nidit anf ben '>ßrofQfd}rei6er Dererbten.

9?oc^ berebe irf) mirf), bafe e§ fein reif)ter Zoh, fonbern nur ein

(etf)argifrfier Srf)laf feij, ber mn Opiaten, einfrfyläfernben Xrän==

fen übelt()ätiger ^^^oeten Derurfad)t lüorben. Sie vivida vis animi,

bie i'ifabona gearbeitet ^at, wirb einmal luieber ermo(f)en, \\ä}

in einem Jrauerfpiele ^u prüfen, meldjes bie Sid)tart ift, bk

nad) genjiffen ^tn^eic^en für 3ie hk ongemeffenfte ift." — 3lber

Zimmermann füllte nnb bekannte fetber, ha^^ er ^tvax eine Siebter*

feete befi^e, jeboc^ gur ^oefie nid)t gefd)idt fei: „^d) bin",

fogt er felber*), „§ur ^oefie nid)t gefd)idt unb idi irerbe ber

SBelt niemals aU ein 2)i(^ter belannt werben, aber meine eigene

©ee(e mürbe id) Raffen, menn fie ni(^t eine red)te ^i^ii^terfeete

märe, ^d) r}abe oon meiner erften 3ugenb an eine gemiffe @r*

medung, einen cntjüdenben @d)auer, ein neue§ iieben, ba§ in

ba§ Seben gegoffen fd)ien, empfunben, mcnn id) einen befonbern

SSormurf, ber für mid) etmaS Öieijcnbes in fid) I)attc, betrachtete.

S)iefe 9f?egung cmpfinbe id) mehrmals bcQ bem Stubiren, fie be*

lebt meine 5rcunbfd)aft, fie ermedt mein -öerj jum SJJitleiben

unb preßt mir unter bem 9Ji^oo§ einer etenben .^ütte, bei) bem

naf)en 5(nb(id be§ traueroollen Soofe§ eine§ !ranfen S^agelcitjuerS

bie gleichen Sl^ränen aü§>, bie für eine ©auffin, für eine 5)u 9J?eni

geftoffen finb, bie für bie !^imm(if(^e fötariffa in g^(utt)en \iä) er=

goffen ^aben. Xk dlatm, bie in ben SSerfen be§ ©eft^made«,

in ber 3Biffenfd)aft be§ od)önen unb @uten ber mal)re i?eitftern

ift, Ief)rt mic^ alfo : meine hieben, meine Sd)reibart muffen in einem

unöeränberlidjen ^er^ältnifs mit meinen (Smpfinbungen ftetjen,
—

fie fotlen fi(^ mit ebtern S^ormürfen erljcben."

Sn ber SSorrebe ju §QfIer§ Seben.
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5)ritte§ «ilapitet.

^imiitctmanng SBcrfc: SScrfurf) über bic (Sinfamfcit. — ^om
9ltttionntftot^. — "Mn bcr (frftt^rung in bcr ^Iriitcitunft.

3imniermann wäljik nun für feine literarifd^e !Jf)ätigteit

ein ©ebiet, ha^ feinem ©enie nnb feinen g'ätjißt'eiten nnöemeffen

irar, nnb fc()nffte in feiner ©infamfeit jn ÜH-ugg je^U in rafd)er

gotge SSerfe, bie fic() bnrrf) nmfaffenbe ^enntniffe, tiefgef^öpfte,

geiftreirf)e ?lnfiri)ten, Sd)cirfe ber iöeobarfUnng nnb warme :^ebenbig-

feit ber ^arftcKung glängenb anSjeidjneten nnb il)n in bie 9ieif)e

ber beften bentfc(}en Sc^riftfteller fteUten.

5(m (Snbe be§ ^al)re§ 1756 erfcf)ien fein erfter „^erfnd)

über bie ßinfamfeit", eine fteine 3d)rift, bie ben £iebling§^

gegenftanb feines 9kd)benfen§ bel)anbette nnb in ber ?}o(ge nac^

mieberljolter Ü^earbeitnng ^n einem feiner ipanptmerfe werben foUte,

Don bem wir bann fptiter 9Jäl)ereÄ l)i3ren werben, lieber bie (£nt-

fte^ung jene» ^^erfndje» fc^reibt 3i»^ttiermann in feinem fpäteren

großen SBerfe „lieber bie (Sinfamfeit"*): „Sd) fdjrieb biefeS fleine

'Snd) in einem fc^önen Sommermonat, in meinem oäterIid)en

.^anfe auf einer ^ac^ftnbe, wo id) nid}t§ fa() nnb nid)t§ t)i3rte

a(§ ein paar einfame oerirrte ^ögelein. SJJeine gamilie, mit

ber 'vi) in f)än§Iid)er ©lüdfetigfeit lebte, war eben für eine giemlic^

lange ^eit öerreift. 9ain fd)rie mir ^eber, me^r al§ nie, in bie

D^ren: id) muffe nid)t immer §n öoufe fi^en, benn i<i) fet) ja

ba alteine; idi muffe an alten Suftbarfeiten meiner SJiitbürger

^t)eit neljmen, mit itinen nad) ber ©djeibe fd)ie^en nnb mid) ha^

burd) in ber 3Se(t befannt mad)en. S)a2i t^at id) ni^t nnb

man nal)m e§ mir in meiner i^aterftabt fet)r übet." — ^m ^^al)re

1758 bearbeitete er biefe Sd)rift nod)ma(ä, erweiterte ben ^tan

nnb fing an, bie SOhteriatien ^n bem erwä{)nten großen 3Serfe

über biefen öegenftanb ^nfammen ^u tragen, we(d)eÄ er 26 ^a^re

fpäter üollenbete. Sene nene !^earbeitung überfanbte er bamat§

2fj. III mpi. 1785), S. 5.
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feinem (angjä^rigen unb bie @iniam!eit längere 3^^^ »^it ^^^

t^eilenben ^i-'^unbe, bent 2)iaconu§ 2)an. «Stapfer mit ben be=

gleitenben 3Borten*): „^ieje ?(r6eit trägt ben Stem^^el meinet

(I()arQtter§; fie ift bi§mei(en mnnter nnb (ad)enb, bi§mei(en ^eftig,

oft mefancfjotifct), 5U oft wa^x. (Sie läuft ni^t mie 2)eine ^emo-

ftf)enifd)en Sieben üon ber Ijeiügen Stefle in einem ^inrei^enben

Strome burcf) bie ^er^en fort; fie toanbelt burc^ tanfenb oermifc^te

^egenftänbe unb nimmt bie lUine oon jebent. SSenn biefe 93(ätter

mit Sir mirf) überleben foKten, menn 2)u fie mürbig finbeft,

neben meinem @rabe ein 2)en!ma( unfer§ Srf)i(ffa(§ gu fe^n,

bann ttjirft ®u öieKeii^t mit einigem S5ergnügen S)einen 9Zamen

bet) meinem fe^en, bann foften fid) nod) meine Äinber freuen, ha]]

3)u micf) geliebet !^aft."

Sn bemfetben Scit)i"e, 1758, bem probuctiüften feiner fcf)rift=

ftefterif(f)en St^ätigteit
,

gab 3in^W£i'"^onn fein 2öer! „^om
9iationalftoI,3" §eran?, burd) miä)t§> er feinen Üiul^m im

großem ^ubtifum grünbete, ein ^ert, metdjeö befonber» fid) ou§=

5ei(^net burd) jene Sd)ärfe be§ !!8erftanbe§, üerbnnben mit ^^er5en»=

märme nnb fjinrciRenber 33erebfantf cit , mefd)e ßi^^^^^tt^onn^

Sd)riften diarafterifieren. Xa^ P§i)fifrf)e lüie mora(ifd)e 2Bo!^( be§

Menfdjen fud)t er burd) Sc^ifberung er!)abener ©efül^te unb

gemeinnüfeiger 2Bal)rI)eit ju beförbern. S)er Sd)arfb(id, mit bem

er ben 9J^enfd)en in ber |:)olitifd}en unb großen $fi>elt — oft in

feiner SSeife mit fi^arfer Satt)re oereint — beobad)tet, unb ber

9?ei(^t^um an Söeifpielen au§ ber @efc^id)te aller ^^^t^'^ ^^i^ ^^^

bem täg(id)en Seben, machen feine 33etrac^tnngen geiftrei^, hdd)'

renb unb unterl^altenb. 3iii^tt^ei-"»^'irt" üerfotgt im 5(nfang ben

Stotg bei einzelnen 9Jienfd)en, bei berfd)iebenen Stäuben unb

fobann hd üerfi^iebenen Aktionen. Sas 3Ser! 5erfänt bann in

gmei Z^dk: ber erfte Ijanbelt Dom (ädiertii^en unb oeräd)t(i(^en,

ber 5)üeite 'Xi)nl öon bem erlaubten, bered)tigtcn unb (obenSloert^en

3latiDnalfto(5, ber fid) auf mirf(id)e§ 95crbienft grünbet. — 33efon'

ber§ intereffant ift in biefem SBerte aud) jene Stelle, mo ^itt^n^^i-'^

*) Sn bem früher erioä^nten SBviefe, iii 3iinmevmann§ ^aä)ia
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mann» fdiarfbtiifenber 35er[taTTb fc^on bte brci^tg ^ai)xz f^äter

eintreffenbe gro^e 9?et)oiution i^n öorljerjel^en tie^ unb er rool

guerft fie üerfünbete: „Wix leben", fc^reibt er*), „in ber

SDämmerung einer großen 9?etio(ution, in hm Xagen einer §tüeiten

©(Reibung öon 2idjt nnb g^infterni^. Wan bemerft in ©nropa

g(eirf)fnm einen äUiciten 5(nfftanb 5nni !©eften bc§ gefnnben 2)en!en§.

S)ie 2öo(fcn bc^- ^rrt!^uni§ nnb ber ^nrc^t ^erftrcnen fid); be§

langen |^iüangc§ mübe, nnrft man bie Äetten ber alten ^ornrtI)ei(e

ah, nnt öon ben oerlorenen 9?erf)ten ber ^.^ernnnft unb ber -Jrei^eit

mieber iöefilj ^u neljmen. ®a§ allentt)a(ben Dcrbreitete £id)t, ber

altentf)alben angeinanbte l^^ilofop^ifdie ©eift, bie bn^er rüljrenbe

größere Äenntni^ be§ j}el)(er!^aftcn in ber angenommenen 2)en!ung§'-

art unb, tnr^tüeg, ha§ ©turmlaufen an^ bie S^orurtljeile ber ^eit

geigt eine S)reiftig!eit im 2)en!en, bie oft in eine ftrafbare Q^redjl^eit

ausartet, -Öcandiem fein Heine» 9J?aaf5 üon ^-reiljeit, 9J^and)em

fein ganzes jeittidje» @Iüd unb ()ie unb ha einen ß'opf toften luirb;

aud) leiber fd)on je^t bie Sopljiftit be§ 9[)^t§üerftaube§ unb ber

SJciybentnng gur gegenfeitigen l'ogif ber Qdt madjt; aber mit

ber |.ioUtifct)en Ähtgl)eit unb ber pf(id}tmä^igen Untermürfigteit

gegen bie üanbe§gefe^e berbunben, unferm äöettalter gro^e S^er--'

befferungen nnb ber 93arbaretj ben S^^obeSfto^ öerf|)ri(^t."

3)iefe§ SBer! fanb bie el^renbfte Stnerfennung, erlebte fdinell

fünf ^Inftagen nnb itiarb in mel)rere «Spradien überfe|t. 9)?ofe§

9JJenbe(§fot)n beurt^eilte e§ fel^r günftig in ber 93ib(iot^e! ber fd)önen

SSiffenfc^aften. 93obmer fc^rieb barüber an Zimmermann**):

„SBenn Sie über ha§i, mn§ ©ie „„am menigften t)erfte{)en"", fo

angenet)m, fo mäd)tig fd)reiben, mie merben @ie batb über bie

9J?aterien fd)reiben, bie Sie am meiften berfte^en. Söenn biefe

güiljenben ©ebant'en bon bem ÖZationalftoIge burd) ein b(oi3e5 Un=

gefäljr entftanben, ma§ für Sidjt mirb in ein SBerf***) tommen,

ha§> in 3t)tem orbnenben Äo|)fe entfprungen ift? @^e Sie fic^

*) 58om 5(lationaI[toIä, 5. ?lufl., S. 197.

**) SSgl. 2lbt^. II, bte SBrtefe 58obmer§, 93r. 3.

***) SBon ber Grfa'^rung in ber ?lr3neitun[t.
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ie|en, bteje^ 33uc^ 511 jrf)reiben, fo bitte icf) Sie, ber artigeit SBelt

perft nod^ ein» öon ber evftern ©attung gu geben. Stutürftolg,

Äunftric{)tcrftD(5, Sefcrftotj, Sournaliftenftol^ tnürben burc^ 3§ren

^^infel in bem oielfältigften iiirfite erfdicinen. " — llnb bnlb barauf

fd)reibt er i^m*): „Csrfl fjobe ^errn (ianonicuä ^reitinger über=

lafjen loollen, 3t)nen jn jagen, baß irir ^^(iitarrf)Ä @eift unb ^enf-

ort in 3i)rem „„9lattona(fto(5"'' gefunben t)aben, norf) me^r, rair

I)aben bie 2(n(agen 311 einem SJtontnigne barinnen erblidt. SBenn

Sie bieje noi^ ein uicnig anbauen, fo tonnen 3ie e^ oöftig §u

einer geroifjen ^Nontonimenljeit in ber naiocn 3üifric§tigteit bringen,

bie SO^ontaigne'» 5i^erbienfte ]o (iebensmürbig mad)t."

3immermann§ [yrfwn'^ 3Sie{anb jct)reibt i§m am 21. San.

1758**): „S^re Stb^anbtung ober Ü^t)apiobie öom Diationatftotj

mu^ Sebermann gefaden; jelbft bie ^^^itofop^en muffen fetbige,

ungeod)tet ber caöalierifd)en 2(rt, roomit 3ie p^i(ofop!)iren, mit

3Sergnügen lefen"; unb am 24. g-ebruar***) : „J'ai dejä assez

dit de votre 3tationa(ftol§ et meme j'en ai dit plus de mal

qu'il n'y a, Mais 11 laut vous dire aussi cela saus flatterie,

que j"y trouve des reflexions tres sensees, des vues generales

tres etendues, des peusees fortes et vraies, qui ne sont pas

commuues parmi nous et le devroieut etre et Mr. Breitinger

et Bodmer fout beaucoup de cas de cette piece."'

Unb ber befannte |JO|)uIar|p!)i(ofop^ifrf)e ©(^riftfteller 3^^oma§

5(bbt frf)reibt über jeneS SSer! an 3^i^n^£i^t"'i"t^t)- — "3"^

*) 5JgI. %btt). II. ^obmer§ ^Briefe, «r. 4.

**) ?lu§geiD. Briefe öon Söielanb I, S. 245.

***) ?t. a. C. I, S. 255.

t) Sn einem bi§f)er ungebrudten SBriefe — bem einjigen besjelben in

3imniermann§ Stac^Ioß — , meld^er ootlftänbig lautet:

„^Rinteln, 20. Cd. 1765.

9]ht ber guüerfic^t ju ;j,i)xcx @üte, mit ttjeld^er idf) Sic bct) einem pn^

jbnlic^en 5ge!iic^e antreten würbe, icfireibe id) an 8te, um 3^ncn meine fjreube

barüber ju bejeugcn, ))a^ Qm. ^oc^ebelgeboren meine Sdjvift „55om S3er=

bienfte" gcfaßen {)at. 9]]ir ift boburd) einer meiner je^inlid^ften SBünjd^e in

©rfüttung gegangen, meine 3?erttianbtic^aft mit ©eelen ju erfaI)Ten, ttiel^e



29

^ai)x^ 1759 {a§ tc^ S^re ®(f)rift „„25om S^ationalftolg"" unb fanb

an il)r ba§ erfte SJ^obett im Sleutfrfien, \vk id) ent)a§ gu frf)rei6eu

münfc^te. 3m folgenben Sfi'^re öerjurf)te irf) mirf) und) meinem

SJJnfter mit bem „„2^obe für'S ^aterlanb"".

Sn ben folgenben Salven üermanbie ^inimcrmann bie meifte

3eit, raetd^e feine ou§gebet)nte "^xaxß it)m übrig (ieji, anf bie

5(u§ar6eihmg feine! berüi)mten 2Berfe§ : „ 35 o n b e v S v f a ^ r u n g

in ber ^(rjneüunft", it)e((i)e§ altein feinem 9iamen ein b(ei6en=^

be§ 2;en!mal fe|en mürbe. ®er erfte Zffäi erfrf)ien im Sß^te

1763, ber gtreite i. 3- 1764. 3}ie ^unft ^u beobaditen ift l)ier

mit öortreffIi(^en 93eobad)tungen felbft nnb mit ben meifeften ^ior-

fdiriften über bie befte 5lrt, 5^eobad)tungen anänmenben, üereinigt.

I^nerft entiuidelt ber ^^erfaffcr ben Untcrfd)ieb 5mifdien mal)rer

nnb fa(fd)er (£rfa()rnng; er jeigt bie 93ätte(, bie mal)re jn ertennen;

fprid)t bann öon ber 9tDtl}nienbigt'eit bc§ 2Biffen§, ber Söiffenfdjaft,

lueldje getiuV^nüd) öon ben (Smpirifern ^eruntergefefet mürbe, oon

iljrem (Sinflnf? anf bie @rfa[)rnng nnb uon ber nnentbel)r(id)tcit

guter 93eobad}tnngen. Sa! SBert entt)ä(t intereffante 53eobadi»

tnngen, nene 5(nfid}ten, treffcnbe 33etrad)tungen, meife Ütatt}fd)(ägc,

nnb legt and) ben gebitbeten l'aien haS' ©ebiet be§ 3(r5te§ in an-

regenber (Bpvaä)^, burd) anjie^enbc 93eifpie(e belebt, na^e.

eiiil)finben unb benfen; bcnn ba§ untrügUd^c ßennseic^en biejer großen unb

{jcrrlid^en gamitie x[t wol bie§, einanber burd) bie ©runbjä^e ber 5D^eui(^en=

liebe gefallen ^u ijaben. Unb mein Seftrcben mufe nun fortf)in jeljn, meiner

^'erwanbten mic^ »ürbig ju machen. 3m ^aijxt 1759 Ia§ \ä) ^i}xt ©c^rift

„„33om ^Jationalftol,"" unb fanb an if)r ba§ erfte ^Jlobeü im 3:eutf(i)en, >uie

ii^ etwag 5u fcf)reibcn wünfc^te. 3m folgenben 3a{}re üerfud)te id) mid) nad)

meinem 5]luftcr mit bem „„S^obe für'» ^ßatcrtonb"". Xie§ ift eine ^tnefbote

5u meinem fdjriftfteüerijc^en Seben, bie id) bi§f)er Dlicmanbem gejagt Ijahe, bie

mir uuuergeBÜc^ unb bie wa'^r ift. 5]Jö(^te mir baä @Iüd äugebüd)t fel)n,

ha^ 2anb ber gretjfjeit npc^malä ju fct)en unb Sie nebft anbern würbigen

9)iännern barin auffudjen ju bürfen! benn ben anbern SBunfd), eine eigene

§üttc barin ju ^aben, barf id; mir leriber nid)t rcc^t benfen. S^enfen Sie

mir benn öorerft 5I)re freunbfdjaftli^e ©cwogenfjeit, um bie id^ Sie bitte unb

l'crfic^ern fid) öon meiner aufrtd)tigen 55eref)rung unb Suneigung.

^tbbt."
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Xnxä) btefes 3Ser!, glei(f)fal(s roieber!§ott aufgelegt unb in

ntel^rere ©pro(f)en xiberje^t, tüe(rf)e§ übrigens unoodenbet 6(teb*),

erirorb fi(^ Zimmermann einen 9^uf unb ein 3.^ertrauen, roie beibeS

mol fein anbrer beut]rf)er ^(rjt bes ac^tge^nten 3af)rf)unbert§

befefjen. ®er 6erüf)mte Daniel S3ernou(Ii urt^eitt barüber:

^,La justesse des pensees, l'elegance et la precision de la

diction, les traits de litteratui'e rendent cette lecture bien

agreable, et les reflexions lumineuses, les grandes connais-

sances, les observations les mieux faites la rendent bien

utile; tout est au-dessus de mes eloges." 93Dbmer frf)reiBt

an 3intmermann**): „@ie l^aben in Sfiven „„(Srfaljiuugen"" ben

trourigen ©egenftänben SJZunterfeit , ben trübfinnigen §eiter!eit,

htn lüibrigen fe(bft 9(nne{)m(irf)l:eiten gegeben. DJeine§g{eicf)en,

bie über Grjäfjtungen öon Stranttjeitcn franf merben, bie über

@efc{)id)ten öon |)eren örfcfieinungen befommen, lefen 3f)f Söerf

nic^t nur ol^ne 3cf)recfniffe, fonbern mit SBoßuft. (£§ ift eine

9J^ufe, bie ber Steefulapifdien ^iffenfcf)aft üorftef}t, unb mit biefer

haben Sie öertraulirfjen Umgang." Unb Söiefanb frf)reibt am
3. Wax 1764 öon '-öiberad) au§***): „Mein liebfter ^inimermann,

ic^ bin ent§üc!t Don 3f)rem i^ud). SBenn ic^ nid)t fd)on (öngft

*) Sag 53Januicvipt be§ brüten 2:t)eil§ befinbet fic^, faft Dvudfertig, unter

bem l^anbjc^rittl. SJadilQffe QimmermannS in ber Söntgl. öffentl. 58ibliDlf)e!

äu ."göii^oüer- — '^tn \dnm greunb, ben Pfarrer 5Rengger in 58ern, fc^reibt

Stmmerniann am 29. f^ebr. 1788: „Swei; drittel be§ brüten 2;f)eile§ meiner

Sii^rift „„Uebcr bie ßrfnfjrung"" t)aii iä) f^on in 3Brugg fertig gejcf)rteben.

dS Wäre olio eine leichte 8ac^e, biefen brüten 2;^eil ju boüenbcn. ^tber, mein

lieber greunb, ber erfte unb i'me\)k %i)i\l biciev Schrift (ob fie gleich in"§

Sranjöfijcf^e, .t)oIIänbi]c^e, Gnglii'cfje unb ®pnniicf)e überfetjt ift) misfatlen mir

fo, boB icf) lieber ein gans neue§ 3Bu(fj über Gtfa{)rung frfjrcibcn als biefen

briüen Jtjcil üollenbcn ttotlle; unb baju I;abe ic^ fc^Iecf)terbing§ nic^t 3"t.

©oll ic^ etwa§ fi^reiben, fo muB e§ fdtineller unb leidster '2lu§guB irgenb

einer guten ober üblen Saune fet)n, unb baju brauche i^ fret)li(^ nii^t biet

Seit." — 3m Safere 1790 bcabfic^tigte 3in""erniann jebocf), biefen britten

2^{)eil ju Oeröffentlid^en, loie nu§ einem — in 3-'^ 9kc^laB befinblic^en —
93riefe be§ Dr. d. 93erger an i^n (Gopen^agen, 5. Suni 1790) {)erüorgct|t.

**) SSgl. 5lbtf). II, 93obmer§ «riefe, «r. 11.

***) ?lu53en3. ^Briefe öon SÖielanb II, S. -231.
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fo tiie( ö)ro^e§ öon ^jfirem @enie evtüartet i'jätk, fo tnürbe idi

micf) über bie SJJengc unb ©rö^e 3t)rer Sbcen, über S()re gc-

tüaltige unb meift \vo^ bigcrirte 33elejenl}eit unb über alle bie

3>or5üge be§ @eifte§, bie an^ ^Ijrcm ii^urf)e I)ert)orftrnf)(en, oer=

lounbern, idj, ber id) mic^ nid)t (eirf)t üernmnberc. — ÖJenug,

St)r Sucf), fonberlirf) in 'i?(bfid)t be§ allgemeinen unb metapl)l)=

fi)d)en Xi^eifS, lüirb immer eines meiner i'eibbüc^er fet)n. Unter

anbern liebe id) unenblid) Sl)re gn'CQnuitljigfeit. Sapere et posse

fari quae sentias finb gmel) fd)öne Sod)en, unb @te beji^en

bel)be§." Unb nd)t Xage fpciter fd^reibt er*): „S^r ^ud), mein

befter unb eigenfter g^reunb, mad)t mir unenbüd) tjiet 95ergnügen.

— 3ßa§ id) el)emnl§ üon ber ©rijfje SI}ve§ @enie'§ nugurirt

f)nbe, ba§ ift nun erfüllt unb mirb immer me'^r erfüllt merben.

Sd) freue mid) über hk unenblidie (ä^re, bie ^^nen biefes SSert

mnd)cn mirb. — 3d) fef)c t)orau§, ba^ e§ unter S^rer i^anb mit

ber Qtit ein unfterblid)c§ Senfmnl 3f)rc§ ®eifte§ unb ^5l)reg

^perjenS merben mirb."

5hid) an feine geiftreidje, ^it)ilofo|.il)ifd)e ^^reunbin Sulie öon

33onbeIi**) fanbte |]immermann bieg 2Ber! unb bat um bereu

gemiegte§ Urtl^eil. S)iefe(be antmortete barauf***): „J'ai acheve

votre livre. Je Tai lu avec attention; que cela ne vous

flatte pas, je fais cet honneur ä tous les livres par un effet

de Torganisation de ma tete; mais je Tai lu avec plaisir

et avec interet, ceci peut vous flatter, parceque cela arrive

rarement. Sans facfeur, sans compliment, je suis contente

de vous, de vos idees et de votre stile. Item vous m'avez

fait rire et souvent ä mes depends, deux symptomes de

l'approbation la moins equivoque. Les deux premiers

cliapitres sur l'esprit d'observation sont de bonne foi tout

ce que j'ai jamais vu de mieux sur ce sujet; je les ai

dejä relu et je les relirai souvent. — Votre stile est partout

*) 21. a. D. II, S. 233.

**) SSgl. 6b. SSobemann, SwUe ö. 35ont)eU unb if)r 3vcunbe§frei§, §an=

nobcr 1874.

***) %. a. £., 58r. 38 u. 44; 'B. 273 u. 289.
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bon, et clans le second voliime surtout il me parait plus

que dans le premier toujours adapte au genre des idees.

— Vous m'avez doune par les trois premiers chapitres une

idee de la medecine bien opposee ä celle que j'avais. —
L'application generale de la definition du genie est heureuse,

et la distinctiou des ordres de genies et la modification des

facultes qui les composent Test surtout. Le chapitre de

Tanalogie et de Finduction fait bonneur a votre logique, et

tous les trois ensembles ä votre esprit pbilosopbique. —
Bref, votre livre me plait, il m'a instruite, il m'a ote des

preventions et il m'a fait rire, c'est en verite faire beaucoup

k la fois/^ —
%ud) war ^iininermann öon i^rugg au§ eine Zeitlang 9Jät=

Qtbeiter nn ber üoii 9ttco(ai unb SJcofeg SOZetibel^fofin in 93evün

unternommenen ^ettjcfjrift, ber „?U( gemeinen beutf(f)en

S3iBliot^ef", für ineMje er 53eric[)te über bie bamaüge in ber

@d)mei5 crfdjeinenbe Literatur einfanbte. 5tm 2. S(ug. 1766

fcf)reibt 9ticD(ai an iljn*): „'^a)^ man ©ie in '^üxid) fogteid) für

ben SSerfaffer einiger 9tarf)rid)ten erfannt I}at, ift freiließ öerbrü^=

tirf). ^(^ mei^ feinen anbern 'Siatl), al§> ha^ ©ie ^erg^aft leugnen.

— ®a| nur (Sie unb einige menige in ber ©(iimeig fr et) benfen

füllten, tüerben bie §erren ^üi^it^er (^eiftüdjen mo^( nicf)t glauben;

aber i(^ glaube, ha'j^ in ber (Bä)\üd^ nur fef)r lüenige ßeute gut

frf)reiben, unb bie§ mag n^o^l ha§ (Sd)ibboletl) feiju, moran man
@te erfannt ^at. g^aljren @ie nur mit S^ren angenel^men '^ad)"

richten fort; fie finb eine icafire ^icrbe ber 3)ibüotl)e!; and) in

ber BdjWdi mirb man enb(id) e§ geinotjut merben, 3Biberfprüd)e

5u f)Dren."**)

*) SSgt. ^btt). II, ben SBricf». mit 5licotat, «r. 5.

**) Ueber bie 5reunbf(|Qft ämtjc^en' Zimmermann unb Dlicoloi öergl.

ipäter n, Bap. 2, unb "ühii). II ben SBriefw. jiDii(f)en beiben.
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33ierte§ tapitel

^immcrmonn unb bie ^clüctift^e ©cfcttf^oft. — <3o(. @c§ncr. —
Sotitttcr. — Fortgang ous bcr Sf^meij.

9l6er nic^t nur im ftillen @tubier5iiiimer fe^en irir ^intmer-

mann bamnf§ für bie nttgemeine S3ilbung be§ 33oIfe§ eniftg tl^ätig,

Jonbern nnri) nu^erl)alb be^felben nn ben 93e[trebungcn für hü^

2öol)( jeineÄ 9>aterlanbe§ ben irärmften 5(nt^ei( nel^men. 3itt^niei"=

mann feUift, i^irsel, Sjelin, @e|ner n. *;?(. grünbeten in jener

3eit nad) einem öon .f)iräe( entmorfenen '»^(ane hk berüfimte

„§e(üetif(f)e ©efedfdjaft".*) @ie fteltten fid) hk ?(ufgabe,

burd) gegenfeitige 93e(ef)rung über bie ©efc^idite, ©efefee, bitten

unb Siöinfation be§ S^aterlanbe», 33ürgertugenb unb ha§ 3öo^( be§

(Staateg 5U fi)rbern. 5l(§ 33erfammlung§ort luurbe ba§ ^ah
od)in5nad) im untern 5taretljate, in ber Witk ämifc^en ^rugg

unb 5.larau, getuäljlt, ^ier an (ieblii^er ©telte mitten in einer

ber fd)önften ©egenben ber Sc^meij foKten bie greunbc — ge=

möl)n(id) im monnigen 9[)Jaimonat — brei g(üd(id)e, on geiftigen

5(nregungcn unb gemütf)(id)cn g^reubcn rcidie Sage burd)(eben,

um bann mit neubelebtem, frijdjem 9Jiutl}e t)eimfel)renb 5U öerfud)en,

bie Samenförner einer beffcrn ^w^unft beut fpröben ^eimat^=

boben anjuüertrauen. ®ie crfte gujammenfunft fanb am 3. Mai
1761 ftatt, bie 5meite am 15. 9J?är5 1762, m fid) bie ©efed-

fc^aft förmlid) conftituierte. 3)en (£u(mination§punft ber erften

93Uit^e5eit ber (55efe(lfd)aft bilbete bie SSerfammlung öon 1765,

meldie öon 45 9[JJitg(iebern, ben ebelften SOfJännern ber ©c^mei^,

befugt mürbe. ®iefe ^ufontmenfünfte maren ^al^rje^nte !^inburdi

(1761 — 1797) 35ereinigung»^un!te, auf meld)en bie l)ellften ßöpfe

unb bie beften ^erjen ber f^mei^erifdien 9tation mie in einem

Jörenupuntte fid) 5ufammenfanben , ben gejunfenen @emeingeift

lüitber l)cbcnb unb bie eutfrembeten |)er5en im 35aterlanbe ein=

anber nät)ernb.

') ^^gl. ß. gibreü. Sie Oetoetijdje ©ejeflfd^aft. 2Btntertf}ur 1863.

3
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So lange 3"nmermann nod) in ber 3rf)roet5 lebte, mofjnte er

biefen ^^erfamnüunQcn , iöelef)rung, 5(nrepng unb patviotiic^e

SSärme empfangenb nnb mittf)ei(enb, ftet? bei. ^ier enneiterte \\dj

fein J'i^eunbeetreie, Ijier geraann er befonbers jroei für fein ganje^

Seben ^inburc^ i^ni treu ergebene -Jreunbe, bie berü{)mten 30Mnner

:

ben ^ic^ter Salomcn @e^ner unb ben J^eologen ^aoater.

Salomon ©eßuer, befi'en „Sb^IIen" feinen Ütui)m grün=

beten unb alle fü^Ienben ^er^en i§m gu g-reunben marfjten, norf)

immer in weiten Greifen ge!annt unb geüebt, unb mit bem, aU

®irf)ter unb Äünftler, bie Literatur norf) ftet§ ficf) befc^äftigt, biefer

unb Zimmermann bilbeten burcf) itjre geiftreid)e llnter()a(tung unb

aud) burcf) il)ren oft fprubetnben §umor ha'i Dornel)m(id) beleb enbe

unb erljeitcrnbe Glement ber ^eloetifdien öefellfcl)aft in il)rer erften

3eit. ^efonberÄ ber fonft fo fanft flötenbe ©ejsner oermanbelte

fiel) bei ben ßufammentünften, menn ber ^^ocf)flug ber 33egcifterung

in hm feierlirfien Siöungen fid) in freie Unterl)altung unb fröi)-

liefen Sc^erg ouflofte, imb bei froren Siebern unb l^ellem 58ed)er=

tlnng bie g^reube Ijolie SSellen trieb, oft in ben geiftreidjen £uftig=

mad)er.*) (^e^ner unb ßinimermann fc^loffen fid) in inniger greunb-

fc^aft an einanber an unb traten in einen 53riefroed)fel, oon bem (eiber

nur bie menigen fpiiter (%hii^. II) folgenben 93riefe ©ef^ner» au§ ben

3a^ren 1761 bi§ 1772 fidi in 3inmtermann5 Diadjla^ erl)alten §aben.

5{1§ bei ber erften iserfammlung ber ^eloetifdien @efellfd)aft

5U 2d)in5nad) 3i"i"^*-'i'i"iiJ"^^ 31n!unft oon bem nal)egelegenen

iBrugg fid) Der5ögertc, faubtc ©e^ner il)m einen ^oten unb fd)rieb**):

„8d)Dn lange ift bie Sonne hinter bem 3^erg I)erauf unb 2)u

5Ögerft nod) ^u fommen. 3Iuf, nimm ben Stab Don ber 3Sanb

unb eile gU un^;^ Ijerüber; tomm, fiel)e, mie 5i^eunbfd)aft unb ber

fd)öne g^rübling in ber lieblidjften öegenb unb in ftillem Schatten

\\ä) umarmen unb frolje Sdierje unb ©ragien unb bie SJZufen;

bie SfJntur t)at um um l)er mit feierlicher Sd)ön§eit fid) gefd)müdt,

*) 3iuf ber SScrjammlung be§ 3- IT132 cnljüdEten Simmf'^'^fl"" ""ö

®cfener bie ©eieflfc^aft u. a. burc^ ein 5Jtenuet, bQ§ fie juiammen tanjten;

bergt. 3ini"ifi^"i'i"" ' Ueber bie Öiniomfeit III, ®. 426.

'*) aSg!. mH). II, (Seiners 58ricte, i8r. 1.
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bie S?öge( fingen i^ren g^rül^tingSgejang auf 2)einem SSege, uitb

®einc beften g^reunbe fehlen ^ir im.c^ain entgegen öoll Ungebutb

in feinem Schatten 2)i(f) 5u umarmen. — @et)en Sie, mie poetifd)

id) bin, aber mir reben l^ier nic^t» o(§ ''^oefie, unb ic^ fann e§

!aum erjmingen, Sf)nen in ber gemeinen Sprache ber 9}Jenfc^en

5u fagen, ba^ 3ie um be§ ^immel» miUen bod) gemi^ noc^ oor

bem 'lUtittageffen 5U un§ l^erüberfommen. Sebe ^JJJinute, ^ier unter

biefeu ^^''-'inii'en 3ugebrad)t, tft fdjä^arer, ai§> fonft ein ganger

SCog unfern- i3cbeu§." — Unb uad) ber gtängenben unb l^eitern

3SerfammIuug ber ©efellfdjaft im ^a^re 17G5, wo gan^ befonberg

@e^ner unb Zimmermann bie ^(nmefeuben burd) i^ren Junior

unb ii)re geiftrcidjen (äinföUe ergoßt t)atten, fd}rieb (Srfterer an

3tmmermann öon Qüxid) au»*): „9Kein (ieber 9?ad)bar, SDoctor

§an§ ®eorg. ^^x 93rief(^en f)at mic^ au§ne{)menb gefreut, benn

ha'^ <Bk an mid) beuten unb mir gut finb, ba§ gef)brt eben fo

fel)r 5U meiner ©lücffeligfeit, a(§ gut effen unb trinfen. Sie fe^en

o(fo, ha'^ Sie, ofjne ein 93öfemid)t gegen mid) ju fei)u, nid)t auf^

Ijören börfen, mir gut 5U fetju, fo lang id) ein el^r(id)er Slert hin

unb gut effe unb trinte, ober, me(d)e§ ha^ @Ieid)e ift, fo laug'

ic^ attjme. Sie muffen nod) mel)r t^un; toenn ha^ alle§ öorbet)

ift, menn id) unb meine unfterb(id)en Sd)riften oergeffen finb,

bann fet) ha^) mein fü^er 9Zad)rul^m, ha'\i Sie — meinen muffen

Sie eben nid)t — , ha'^ Sie bann jumeilen mit i'ad)e(n fageu:

nun, mein ©e^ner mar boc^ ein re(^tfd)affener 33urf^e, mit ^er»

gnügeu erinnere id) mic^ feiner fo (eb^aft, al§ ^tt' i^ if)U erft

geftern gefeiten, unb i(^ merb' it)u and), fo lang' id) lebe, nic^t

oergeffeu. — 5rei)lid) fommen mir ^f)dofo|)I)en in Sc^ingnac^

gufammen, um Starren ju fet)n. 3lber, mein lieber 33ruber, bo§

ift jo allemal fo, mo bie 5(rt Xf)iere auf einen g^ted äufammen-

taufen, bie auf jmei deinen ge^eu unb eine ^^Jerrüde ober i^r

eigen ^aax tragen (biefe Definition giebt Sinuaeug, menn mxä)

mein @ebäd)tni^ nid)t trügt), man l^ei^e bann biefe§: 3"fonmien=

gelouf, ®efellfc§aft , 3lfabemie, SOZagiftrat ober Äird)engemeinbe;

*) ?(. n. 0., «r. 3.
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e§ ift allemal fjunbert on ein§ gu tuetten, ha'ii fte jufammen-

laufen, um Starren gu fet)n. 2öir gtreen !^aben äumeilen ben

S^Jarren gemacht, meil mir if)n macf)eu moKteu, unb ha§> foK un§

nti^t gereuen; aber menn irf) i^n aurf) gumeilen gemacf)t fiabe,

mo t^ geglaubt l}abe, gefrf)eibt §u t!)un, ha bitt' ic^ ob. SBir

!E)aben öerfrfjiebene Starren gefeiten; mir l}aben gefeiten, bereu @e==

Iet)rtl)ett in beftäubiger @ä()rung ift unb immer oben jum Üoä)

au§)>rubelt; bei] biefen gel)t man Dorbet), e§ ftinÜ. 2öir Ijaben

— bo(^ biefe finb hk unleib(id)fteu , mofür jofl lä) bie aubern

I)er5äl)len'? ^vube^ inaren mir hod) nie größere Starren, ai^ in

ber feljerlii^en (Seifion. !öet) bergleid)en ^^^^ßrlidjfeiten ge^t'§

faft immer fo, mir mollen me!^r fdjcineu oI§ mir finb. ®er

natürlid)c @ang unferer Seelenfröfte mirb fieberl)aft, unb (S^r=

geij unb (Eigenliebe füljren un§ am tiefften in ben ^red, menn

mir ouf ber fi^önften .^eerftra^e un§ glauben, mo alte§ erftaunt

mit gingern auf m\^ meift unb fi(^ juruft: et) fel^t, )t^t borfi

biefen fürtrefflid)en §errn! ^oc^ genug, SI)v S3rief l^at mic^

öerfül)rt, eine @ad)e oon ber Iäd)erlidien Seite auäufetien, bereu

fd)öne Seite bie übermiegcnbere ift."
—

2öic Ijod) l^immermann feinen g^reunb ©e^ner fdjä^te unb

liebte, l)at er fpdter in feinem großen SBerfe „lieber bie (£infam=

feit" begeugt, mo er über benfclben fdjreibt*): — „©(üdfeligteit

t()ei(et fid) mit burd) foldjc ^{)antaficu unb man fegnet hen Siebter,

ber in feiner @lüdfetig!eit 5[nbcrc ebcnfo gtüdlid) mad)en moltte

als fid) felbft. Sicilieu uub\3ürid) crgengten jmet) foldie 2öo!^(=

t^ter ber 'ÜJienfdiljeit. ü)cMe fiubet nmn bie 9Zatur fo fd)ön, nie

at^juet man fo leidjt, nie fd)(ägt ba§ ^erj fo fanft, nie ift man

fo glüdüd), al§ menn man 2;{)eo!rit§ ober (55e^ner§ SbtjKen tieft,

unb bieg ift mein einziger (Srfa^, menn id) an alle bie g^reube

jurüdbenfe, bie id) öon ©einem Umgänge bort am g^u^e ber

§ab§burg**) 'i^atk, liebfter ©e^ner!***)

*) Ueber bie einfamfeit IV, S. 4G.

***) Sn einer Iniueifung fügt Simmeniiüim fjinju : „©iejev uiifter6=

lidje Siebter war immer, im engen Umgänge mit üertvauten greunben, einer
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Qu ©c^injnac^ fanben fiel) and) 3^'""ie^"^"»n »"^ ^au§
Safpar Sa bat er, fül^tten fid) al^balb 5U emanber l)inge509en

iinb fcf)loffcu eine ^'veunbjcfioft, bte ftet§ offen, \vaf)X nnb nner=

f(i)üttert blieb, i^aüater befurf)te bie SBerfammlnng ber ,^e(t>etifd)en

©efellfcfiaft guerft im ^at)xe 1765, bama(§ a(§ junger (Sanbibat

ber 3!l)eo[ogie, unb »rar berjelben bann aU orbentlid)e5i yjätglieb

beigetreten. 33eim 9[Jtittag§ma^(e jener ©efeÜjrfjaft ju ^djinjuad)

im 3a^i"e 1766 mar e«, wo er in feurigem i^ortrage fein iiieb:

„iffier, ©(^mei^er, trer ^at Sdjmei^erblut" :c. bortrug, unter fo be»

geifterter 5(ufnal)me, ba^ bie ®efeUfd)aft ßiuimcrmann beauftragte,

i^aoater in it)rem 9Jameu nod) befonber§ „hk bautbare (Sm|)finbuug

berfetben au§3ufpred)en" unb i^n sngleid) ^u erfudjen, nod) mel)rere

fof(^e i'ieber jn öerfaffen. tiefem 2Bunfd)e !am l'aüater be=

reitmillig nad) unb fi^on im folgenben Satire 1767 tonnte er

ber @efenfd)aft eine neue enreiterte 5(uf(age feiner berül^mten

„@(^n)ei5erlieber" oortegen, Sieber, bie, mit itjrer terntjaften

@efinnung unb frifc^en, fräftigen Sprache, bi§ auf bie neuefte

^eit bie poetifdie ^auptnat)rung be» Sdiipei^eröotfe» maren. —
Seim (}eftnia^(e biefe§ Sa^re» ereignete fid) bie l^übfd)e ©pifobe,

ba^, mie '^•ü^U erjä^tt*), „ber ©olju unfer§ üebften 3i»^tt^er=

mann feine nod) fo junge 33ruft »om aufteimenbcn @efüt)l ber

5^reil}eit gel)oben, mit fuufetnbem 2(ug', oon ©mpfinbung beben=

ben i'ippen, mit tüngcnber Stimme, f^ön mie ein junger @eniu§,

ijaoaterg Sieb für Sc^meigerfnaben fang."

i)er liebenstrürbigften ©efeüfdjüfter. kleinem ^erjen icarb immer Iei({)t unb

wof)I, jobalb ii) xi)n nur ]a1). Steif unb trocfen »nar er, wie redjt ift, gegen

greunbe, bie ju i^m famen, um \i)n läp\)\'](i) an^uftaunen ober if)m ifjre

Stammbüd)er gefiorjnmft äu präfentiren ober i()m 6om|)ümente ju mad)en,

bie er ni^t bebarf. ®q§ banfe ic^ i^m. 5lber outf) in Umftonben, wo man
jonft erjrfiroden unb wef)müt()ig ift, fanb er augenblid(id) 3}Qtf) in feiner guten

Saune gegen Sdirecfen unb Se^mutf). (gr «erlangte mirf) einft im ©df)in3=

nad)er $abe, in einer (jeftigcn ^olif . 3d) eile ju if)m mit bef(ommenem ^er^en,

unb fnum faf)en toir un§ ein paar SJtinuten, fo mürf)te er mic^, burd) ben

''JluSbrucf feiner ©djmerjen en carricature, Iad)en, toie ic^ t)ielleid)t nie ge=

la^t t)ü5e."

*) «er^anbl. ber Reibet, ©efeüfc^aft üon 1767, S. 16.
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3immerntann unb 2aüater tnurben halb gegenfeitig bic innigften

O^reunbe, öoß @(utt) unb g-euer. Unter ben t)eröorrngenben

©eiftern S!eutirf)(anb§ im acf)täeftnten ^ci^i'^unbert roar ii)o( feiner

in ]o ineiten Greifen befannt unb einflu^reirf), meniger burrfi feine

©c^riftftellerei a(§ burd) bie Wlaä)t feiner unmittelbaren ^erfön*

ücf)feit unb feine» ß^^arafterS, loußte feiner bie üerfrf)iebenartig[ten

©eifter fo mächtig an firf) gu giel^en, lüarb aber aurf) feiner fo

95ie[en gum 5Infto^ a{§ fiatjater. *) 92amentIi(J) !^at öictteic^t fein

Seutfdjer in l^öfierm örabe bie (^abc befeffen, bog ^^ertrauen

unb bie 33ere[)rung ber grauen gu gctüinnen. **) ^^erfijnlid) in

{)ol^em ©rabe ac^tungs*, ja t)eref)nmg5tuürbig, mit einem ^ergen

öoller 9J^enfc^en(iebe , t)at er jebod), im engften ^uföinmen^ange

mit ber bamafS öor()errfd)enben @efüf)(5ti}eid}t)eit unb '3[Beidi(id)feit,

in feiner mt)[tifc^ = fentimentaten Q^ärbung mit ber 3eitftin"nung

gufammentreffenb, jur frauf(}aften ^ermirrung unb Ueberfpannung

ber @emüt!^er, gur SSerfd)mDmmenl)eit unb ©raltation ber ©m|^fin=

bungen oielIeid)t me!§r nod) beigetragen, a(§ alte bie SSert^erioben

jener Qdt. ©ein Sserbienft bleibt freilid), in ben abgeftanbenen

^ieti§mu§ neue @efüf)(§frifd)e gebrod)t ju f)aben, aber eben burd)

feine ©mpfinbfamfeit, burdi feine überfpannten tljcofogifdjcn 5Infid)ten

unb ©d)riften, burd) feine pl)r)fiognDmifd)eu «Spielereien unb

^{)anta[tereien, unb burd) feine 2öunberg(auben§fud)t l)at er —
namentlid) unter ben grauen — öie( gefd)abet.

Zimmermann, iiietd)er um ben fd)riftftelTerifd)en 9iul)m feinet

3^reunbe» faft mel§r beforgt mar a(§ um feinen eigenen, mar

unermübet im Wai}\m\ unb 3d)e(ten, fo oft Saöater bnrc^ eine

ouffädigc Sonberbarfeit üon fic^ reben gemacht; er madite auc^

öffentlid) feinem Unmiften über ben i^m unbegreiflichen frommen

*) 8S9I. Gb. IBobemann, Sulie Don ^onbeli unb i^v 5reunbe§fret§.

©. 147 rf-

**) Simmermann jc^reibt in feinem 2Berfe „Ueber bie Ginjamfeit" I

(2eit)ä. 1784), @. 243: „So biet fe^e id^, baß ein geucrfoi)! SBeibev immer

füt)ren fann, föo^in er föiü, »enn er bunfel auf if;ren 5ßer[taub unb lebhaft

auf i^re Gm|)finbung »irfct. 2Ber bie§ tonn tuie Saöater, beffen ^errfc^aft

i[t immer grofe in ber 2Be(t."
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<S(f)it)ärmer oft :Öuft, ober in feiner treuen ^^(n^äng(td)tett unb 2luf=

rii^ttgkit lüanfte er nie. «So fi^reibt er an iiaüatei-*): „O bu un=

ou§jpred)(irf) unb unenbticf) geliebter unb t)erel^rter?5veunb,miefannft

^u ®icf) aurf) über meine Siebe ju 2)ir lüunbern? 9JZit deinem

Sc!)arffinn mu^t ®u bod) begreifen, bajs e§ ein über n(Ie§ anbere

menf(f)(irf)e @lüd ertjabene» &iM ift, einen ^'i'ewi^b ju l)aben, bem

man fo gnnj unb burcf) traut, ouf beffen .^erj uian baut mie

ouf einen ^ycU, ben man inuigft liebt, ben man innigft l)orf)fcf)ä^t,

er mag aud) über bas unb bicfe? immer norf) fo üerfd)ieben öon

un§ ben!en. Äur^ unb gut, menn man einen g^reunb l)at, mie

e§ Saöater für mi^ ift." Unb gu anbern Wakn fd)reibt er:

„ßaüater, menn ®u feinen ^ietiften, 9(g!eten unb ®d)märmern

unter hk §önbe gefommen märeft, fo mifl id) biefen ^^(ugenbtirf

fterben, menn 3)u nid)t für eine ber größten (Srfdjeinungen im

^eid}e ber 3Bat|r()eitfeI)er iräreft er!annt morben, unb id) lebe

unb fterbe auf ben (Gebauten: biefe§ l^ätte /Deiner ©eligfeit nic^t

gefi^abet." — „^sd) ir)ieberI}o(e e§: ®ein getreuer ^reuub bleibe

id) bi§ in ben Xob, aber ^eine ^-el^ler fage id) ^ir ol^ne S3arm=

Ijerjigfeit, fobalb id} fel)e, ba^ fie 3)id) bon einem 3äu(enfu^e

(mo man ^id) anbeten mürbe) l§inunterfd)utei§en in ben SDred."

— „3>on einer 3eite betrad)tet, fc^einft ®u mir ein äu^erft genie-

ttoller 9)hnn; menn id) bann aber and} mieber an ®eine 'jpietifte=

reien unb @d)märmereien benfe, fo 5iel)e id) f)ierau§ hen (Sd)(u^:

S)u !)ätteft ein SUJann bon ber erften ©röjje in ber SBelt merben

fonnen, unb gan§ gemi^ 'ijätk ®id) ber Hebe @ott beSmegen

uid)t berbammt, aber ®u fiabeft e§ oft gans unb gar nid)t fet)n

motten. 3Be(d)e§ auc^ infomeit rec^t ift, benn ber 3leufe( l)o{e

ben SBunfd), immer gro^ fet)n gu motten, dhix münfd)e id), ha^

einer bie großen latente, bie it)m @ott gegeben l)at, anmenbe,

mo gro^e latente nöt^ig finb. — Söenbe ®eine ^nt bto^ auf

ha^. an, ma§ ®eine§ SSerftanbeS mürbig unb deinem 2\v^d^ ge-

mäJ3 ift; antmorte nic^t jeber DIärrin, bie an 3Dic^ fd)reibt, um
Seine ^Briefe aufmeifen gu tonnen. 3:^ue mit einem Söorte nur

*) SSgl. Regner, SBeitr. jur nähern ßenntnife 2aüater§. Seipj. 1836.
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bQ§, ir)a§ ein ^i)i(ofopf) an S)emer Stelle lf)äte unb mal ein

^rebiger ti)un nmfe, fo {)aft ®u ^eit genug." — „SBenn ®u
bocf) aurf) nur einmol ^eine SSunberButife gufrfilDfieft! ©loube

hierüber, ma§ S)u lüiHft, aber um ©ottesmillen bef)a(te ^Deinen

©lauben, ©eine X^eorie unb 'prajj» belfelben für ©ic^ unb bie

wenigen £ieb!)aber. — Xn niagft 2Bunber glauben, Söunber er=

§äl)(en unb SSunber »erfechten, ]o (ange als ©u lüillft; irf) glaube

on ein einsigeg Söunber, ha'i Xu luirHii^ getrau ^aft, biefe»

SBunber ift 2)eine ^^^fiognomif."

35efannt(i(f} l^atte iiaöater bie ^l)i)fiognomif 5U feinem be=

fonbern Stubium gemacf)t unb fuc^te biefelbe a(§ eine neue, aucf)

|ira!tifcf) lieilfame SSiffenfc^aft ju begrünben. ©d)on im 3al)re

1772, in ber oon 3"»ii^ermann f)erau5gegebenen (2d}rift „SSon

ber ^l)t)fiognomif" fprac^ Saöater üon biefer neuen 3Biffenfcl)aft

grofee SSerl}eifeungen au§, meiere er burd) ein umfaffenbe§ Söerf §u

erfüllen beabficl)tigte. ^in"^^^^""^^"" ^^^(^^ öou 5(nfang an fel^r

für bie§ SSert begeiftert, inorüber Sanatcr mit i^m oiele 33riefe

wedifelte unb fid) aud) oft mit iljut müublid) unterl)ie(t. %m
26. 3tpril 1776 fd)reibt ^"nmermann an i^n: „3Sir ipollen mit

©einer ^^t)i)fiognomit' gegen alle Teufel auftommen, wenn ©u
nur feine ©Ijor^eiten mad)ft, nid)t fanatifirft, nid)t matjuanfeelft,

©eine ^l)tifiognomif für oernünftigc fieute fd)reibft unb nid)t für

©eine betenben 93rüber unb ®d)U)eftern." SBirllic^ erfd)ien ha^

oiel befprodjene Söerf in öier großen Duartbänben in ben 3al)ren

1775— 1778 unter bem ©itel: „^^t))iognomifd)e ^i-'f^O^^^^^l^

5ur SBeförberung ber 9Jienf(^en!enntni^ unb ber 9JJenf(^enliebe."

Zimmermann fd)reibt bamal§ an feinen g'i^eunb ©uljer in ^Berlin*):

„Till mifsföllt fel)r, ha^ Saöater mit eben ber 8d}nellig!eit un^

gel)eure Cuartbänbe über bie ''^^tjfiognomit l)crau§giebt, mie etma

ein beutfd)er ^^rofeffor eine ©iffertation ober ein ^^rogramm.

?}reilid) ift es auf biefe äöeife nid)t anberg möglich, als ba)i diele

©inge untertaufen muffen, bie er bei) metirercv Ueberleguug unb

einem längern Ueberfd)auen enttoeber beffer ober gar nidjt ge==

*) SSqI. %bii). II, ben 33 riefw. mit Suljer, 58r. 45.
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fagt l)ätte. oo oiel l)abe irf) borf) Pon Saöater gu jcinem uub

feinet ißerlegerS i^cfteu getronnen, bafe ba§ ganje iBerf auf oicv,

nnb liiert auf jerf)* ^^ßäube eingefd)räuft lüorbcu ift."

Turd) bie t)ovl)iu befproc^eneu, in 93rugg oerfa^teu SScrfe

mar 3"""^c^"i»'^""^ Sdjriftftellerrulim gegrüubet uub allgemein

aneilüuut, uub bie angefeljeufteu ge(ef)rten ©efellfdiaften feiner

^eit ernannten il)n gu i^rem 9[Ritg(iebe. 5(ber tro^ aKer gu*

ue^nienben ßelebrität, bie ^ionnermann fc^on inäfirenb feinet

ifebens ^u 33rugg erlangte, fül^Ite er fid) bofelbft, mo er fic^ faft

allent gcfe((tgcn ^ertcljre entjogen unb einen großen Xtieil ber

(äinmol^ner ju ©egncrn fid) gemalt Ijatte, I)öd)ft uuglüd(id), ja

eben fein immer größer merbenber "Sini-jm Ik^ i^n bie 93efd)ränft=

l)eit feine? bortigcn 2öir!uug§!reife§ um fo (ebl)after cnipfinbcn.

®r erfd)ciut uu« in feiner Meinftabt mie ein ^odjaufftrcbenber

5Ibler, ber in einen engen iUftg gefperrt feine fraftoollcn 3d)iinngeu

nid)t entfalten tann unb traurig unb felinenb bie ©itter be=

tradjtet. 3^a5u fani uod) ein neue? Seiben, inbem bama(§ bie

erften 5(nfäuge eine? fd}meren 93rud)Ieibeu0 fidi einftedten, meiere?

feine ©dimermut^ erl}öl)te unb aud) auf feine ganje 5(rt gu fef)en,

5u benfen unb 5n nrtl}ei(eu großen ©influ^ übte. @o fe^ir er

fic^ t)on 33rugg megfe^ute uub feinen engen SSirt'ung^freia ju er-

meitern ftrebtc, fo fd)citerten boc^ mand)e öon if)m ober 5(ubern

in biefcr iöegie^ung entworfenen ^^(äue au ber mit feineu i^ieibeu

öerbunbenen Stimmung, Unentf(^(offenI)eit unb ^^nxdjt oor feber

^eräuberuug. ^urd) ^aller oeranlaf3t erl)iclt ^ii^mermann im

^5al)re 1760 einen 9iuf al§ "profeffor ber 9Jcebicin nad) ®Dttin=

gen, aber er liebte meber ha§> a!abemifd)e ijeben uod) (Söttingeu

unb fd}lug bie Stelle au§. @§ t'amen uod) aubere el)reuöolle

Slnträge an il)u: mau mollte i^u al§ erften ^Irjt nac^ 33ern unb

Solotl)uru gemiunen; ber befanute ®raf Stabion münfd)te i§n

al§ ?lr5t unb ©efellfc^after bei fid) in SBart^aufen ju liaben;

aber biefe 5(u§fid)ten 5erfd)lugen fic^ ebenfo mie ber burd^ 2iffot'§

(Smpfeljlung an il)n ergangene 9iuf al§ i'eibar^t uub ^ibliotl)efar
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be§ ÄöntgÄ oon ^^o(en. 2!a eröffnete fid) il)m eine ®teflung

unb X!§ätigfeit, lüie er e§ nadi feiner Sinnesart roünfcf)te. Snt

Sn^re 17G7 luar gu ^annoöer ber fiinigQdie ßeibarjt 3SerI =

l)of*) geftorben. Xer Slönig öeorg III. (ieß burrf) ben 9Jiinifter

öon 9)?ünrf) Raufen bie Stelle bem berühmten '^(rjte 3^iffot 5u ^au-

fanne antragen, nnb alx- biefer abtel^nte, gefdiaf) auf feine be=

fonbere Gmpfefjfung ber )Hnf an ^iminermann, lueldier bie 3te((e

audf annahm. 5ün 12. ^nli 1768 bernef3 er mit feiner ^-a--

niifie — ?}i"au, Sdiiniegermntter, breijetinjätirigem 3o§n unb

ei(fjäf)riger 3:orf)ter — feine ^aterftabt Srugg mit ber Hoffnung

auf nun g(üdü(^ere '^er(}ä(tniffe nnb ein fro^ereS Seben.

*) ^. ®. 2Berl{)of, get. 1G99 in §elmftebt, praftifierte al§ ^Irjt an=

fan9§ in ^eine unb feit 1725 in ^annober, wo er 1729 §ofmebicu§ unb

1742 fönißl. Seiborst fturbe. Gr fc^rieb Opera naedica. ^onnoüer 1757

(3 $bc.), unb ©ebic^te, öannoner 1756. — Sn einent unter 3imtnermann§

5latf)IaB befinblid^en fleinen Fragment ju einer neuen ^iograptjie iöaller« )cf)reibt

Simmennann über SBcrltiot: ,/^hiuI ©oltl. SBerüjot war einer ber größten

ßöpfe Seutj^lanbs, unb al§ ^Dknn uon ®enie cbcnjo groß unb ebenfo gut

organifirt iuie datier. 3n ber Sic^tfunft wai er jwar nic^t Roller, ober al§

^trjt war er me:^r. ^u^ feine ®ctef)rfamfeit erftrecfte ftc^ über alle 2:t)ei(e be§

menfi^tic^en 2Biffen§. Ginen größerri, nütjlii^ern, gefd^äftigern unb lieben§=

lüürbigern 'äx^i i)ai S)euticf)lanb nie ge{)Qbt. 6r tnar in aüen gamiüen Oon

§annot)er §err unb 9Jleifter aller ^erjen, ein feiner öofmann, ein OJJann üou

großem politifd^en Sinfluife unb unglaublid^ bienftfertig, gütig, liebreich, groß»

müt^ig, fdincll jur öütfe unb noü ®cfüf)l für iebe§ DDtenfc^en OJott). Sie

gvöBten f^erren bon Guropa fragten i^n in ßranffieiten um feinen 'StaÜ) : er

war hüB Crafcl aüer 5Ier3te be§ 2anbe§. ©öttingen f}atte it)m einen großen

3:^eil feines ©lanjes ju banfen, benn er riet^ ju 5tüem. ^n feinen Sttoß

warf JQaüer jebe Sorge feine§ Scbens :c."
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Jiminfrmann in lannoDfr,

^768— \795.

örftes ÄapiteL

^o§ gcfcffigc unb gciftigc 8c6cn in ^onnoöer ju jener $tii,

-^.sr^^^-s-
""^ Simmcrmcnn§ SScr^öltniffc bojcllift.

fm 29. ^u(i 1768 trnf ßiitttt^ei-'n^nnn in ^nnnoöer ein, —
1 au§ bem anmut^itjeu Z^ak ber @cf)iüci5, öon beti 93evg-

uub öurg-gcfrönten Ufern ber blauen 3(are !nm er in

bie einförmige ©benc 9iieberfnrf)ien§ , an bie ftai^en Ufer ber

gelben Seine, an§' bem re|3ub(ifanifc^en il[einftöbtrf)en 33rugg in

bie ^önigü(i)e §an|3tftabt ^annoüer. @§ mu^te unb follte, luie

mir fe^en merben, i^m gar firmer fallen, fid) f)ier gu gembtjnen

unb einguteben. Stöerfen mir einen !ur§en 93(ic! auf baS^ bamolige

Seben, in§bejonbere bie gef eiligen 35erf)ci(tnif|e biefer, bamal§

ctma 18,000 öinmo'finer umfaffenben (Stabt.

Seitbem hü§> §au§ ber SBelfen ben eng(i](i)en Xljron be*

fliegen l^atte unb ber Äurfürft nirf)t me'^r in ^annoöer refibierte,

mar hod) eine §off}a(tung l)ier geblieben; bie ^erfonen be§ -öof»

ftaate§ marcn beibel)alten, ebenfo bie ßapelte, hav ^Dftl)eater

unb ber 9Jhirftaf(. ^ie ©efeHjcfiaften maren nacf) 9xang unb

©täuben ftreng gefdjieben, unb ber !E)errfcf)enbe !^annoöer|d)e %h^i

befonber§ mar lüegen feine§ (Sto(§e§ berfdjrien; menn aurf) bie

3eit öorüber mar, mo ber in ^annober büi^enbe Äaftengeift

n{rf)t 5uüe^, ha'ii ein 5I(tabe(id)er, menn er aurf) fonft einem
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93ürgerlirf)en {)öflirf) begegnete, fid) entj^loffen f)ätte, mit ii)in in

@ejel(f(i)aften harten ju l>ieten. ^ie 3eit loar im ©rfterben,

mo and) l)ier bie Cberen bie Unteren in i)od)fnl^renber , oft un=

gejogener SBeife bef)anbetten , wo ber Unterfrf)ieb ber Äaften fid)

felbft in ben berseitigen ^ortraits auebrüdte: ber 93ürger(ic^e

im Schlafrod, ber 2(belid)e im |)arni]d) gemalt mürbe. — 9(m

beften merben mir über ben S^aratter be§ nieberiäd)j'iic^en Si^oIte§

nnb in§befonbere ber §annooeraner nnb i^re§ gefetligen Seben»

in iener Qdt unterrid)tet öon gemid)tigen ^eitgenoffen.

2:;er bamalige &)d). Äanäleifecretär nnb geiftreid)e 3d)ritt=

ftellcr Söranbe§ fdjreibt*): „S)er Dlieberfai^je i\t im ^an^m
nid)t für bie ßonöerfation gemacht. Sein 33(ut circuürt langfam

nnb feine D^eroen merben nic^t bnrd) bie 35eran(affungen, bie

ben eüblänber fd)on in Semegung bringen, gerei5t. — 2)iefem

entrinnen ha 5e^n 2Borte, mo bem 9äeberfad)fen nnr ein§ ent*

mifd)t. — gro()finn nnb i.^eid)tigfeit in iöetreibnng ber ©efc^äfte

finb teine gemi3f)n(id)e einf)eimifd)e Sugenben. 5IIlc§ 9Jeue, alle

!öeränbernngen liebt ber D^iieberfac^fe axhz- antlebenbem ^^l)(egma

nic^t. — ®er ^annoöeraner empfängt olte nenen, üon bem

©emö^nlidien ttwa^ entfernte Qbeen im ©an^en mit einem ge=

miffen 9[)^i§be^agen. Sie (£ad)e mnß i§m geläufig, befannt ge=

morben feljn, ef)e fie i^m gefällt; befto (änger flebt er an alten

(Sinrid)tungen nnb ©eroofinljciten. Qnx ''^oefie ift ber 9^ationa(=

d}arafter nic^t geftimmt, aber ber gefunbe !ü}Jenfd}enoerftanb ift,

t)ie(leid)t gmar befc^ränft auf einen engen ^beenfreig, ^ier au^^

gebreiteter mie anber§mo. — ^m ©angen genommen ift ber

3äeberfad)fe bnrd) feine natürlid)en Einlagen nid)t leid)t in ein

(ebf)afte§ 3ntereffe gn öerfe^en. — ^u ben Reiten, mo nod) mel^r

SBein getrunfen marb, brachte biefer bas bide nnb träge ^(ut

in etma§ gefc^minbern Umlauf, bie ©ebantcn folgten fid) fd)neller

unb bie oon 9?atur t»erfd)(offenen ^er5en öffneten fid). ^üa aber

ber @ebraud) biefe? (5)eträn!e§ fef)r abgenommen l^at, fo finb

*) 51nnalen ber 58vaunid^tt. = 2üne(). 6f)urlanbe, Saf)rg. III, S. 761 ff.;

IV, ©. 56 ff.
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biefe augenbOcEttc^en (Srl^ö^ungeu ber ©eetenh-äfte je^t ungleich

feftener wie ehemals. — 5tuBevbem ba^ ber 9lationaId)nra!ter

im ©anäeit unb bie ^oüti! l)ie iinb ha öon ber 9Jiittl)eiIung ber

Sbeen biirc^ bie ßontierfation abgießt, fo trägt bie Sage be§

:^anbe§ and) bog il)rige bn5u bei), ben Stoff ju Unterrebuitgen

},n öerminbern. 2)a§ ßl)urfürftent()um ^annoöer liegt bet)naf)e

in einem Söinfel be§ beitt)d)cn 9^eirf)§. ®ie [yremben, bie narf)

.^amburg uiib ben norbifrfjen )}teirf}en moKen, fommen §mar jum

X^eil bnrd), ober otjne ©ejdjäftc 5U ^aben, ()a(ten fie ftd) feiten

me{)r a(» nöt^ig ift im l'nnbe auf. — 5(bgerecf)net, baf] nid)t

t)ic(e ?}rembe ju un§ t'ommeu, fo ift unfer DiJationalcfiarafter, ber

firf) in ber ^auptftabt ^annoüer auffaltenb geigt, ni(^t fel)r ha^QH

gemadjt, fie anfangs fel)r für nn§ eingunel^men. — ©ine (eid)te

?Irt, mit g^remben betannt gu mcrben, fe^lt un»; mir finb im

'i^tÜgemeinen fteif gegen fie unb bcrlangen, ba^ feber g-rembe ein

aufierorbentlidier 9JJann felju folt. 3(n ^eii^en öon @utmütl)igfeit,

t)on fd)tic^ter ^wöorfommung ift feiten gu beulen, bie ben 9tei=

fcnben ben 5(ufentl)alt in mandjen tteinern ©tobten, öorgügtii^

einigen ©tnbten ber ©c^meiä, fo angenel^m mad)t. — ®ie oIIge=

meinfte ©attung öon gefellfd)aftlid)en Vergnügungen mac^t ha^

@|)iel, oorgüglid) hai' Äartcufpiel; — allein ba bei) un§ fe^r

fetten ettoa§ Ieibeufd)aftüd) getrieben wirb, fo ift aud) eine eigent^^

lic^e ''^affiou für ha§ 'Bp'id eine felteuc @rfd)einung. — Offene

^^rioatpufer, mo man an iebem Xage fieser ift, @efeltfd)aft on-

(antreffen, fiuben fid) in ^annoöer uid}t. 3)er Slffembteen, bie

an einmal beftimmteu Jagen, entmeber in einem §aufc ober ah^

med)felub oon mei^reren g^amilien geljalten werben, finb aud) nid)t

öiele in einem ^irtel. — ®ie ©efellfc^aft tl)eilt fid) in ^anuoöer

auf eine entfd)eibenbe SBeife in gwel) §au|)t!Iaffen. ®iefe gefell=

fd)aftlid)e J^rennuug ber (Stäube finbet fid) in 3)eutfd)Ianb in

allen uic^t gar gu t'Ieineu Stöbten, wo Hofhaltungen finb ober

eine ^of = g^ä^igfeit beftimmt ift. 2)er I)annöDerifd)e 3tbel ift

auswärts fe!^r wegen feines Stolpes oerfd)rien, ber il)m oft au^
im 2)rude üorgeworfen wirb; — bie ^Jleujserungen beSfelben finb

aber uidit me^r fo beleibigenb, wie fie eS öormalS fei)n mod)ten. —
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@efeU)rf)oft(icf)e 53i(bung trifft man in beiben etänben an,

unb loenn biefe auc^ im erften 9iange öerbreitet fet)n fodte, fo

mürbe eine größere S(u§bi(bung biefer latente im jmeiten ^iange

lei^t ben !)än§Ii(^en unb (55e]d)äft» = 53erf)a(tnijien biefes StanbeS

entgegen mirfen. •— ®er 5(ufmanb unter bem erften 8tanbe ift

im (Jansen, ]o\voi)i ma§ ben ^u^ ber S)amen, a[§> ben Oftentation§=

iiuni» betrifft, nngteic^ ftärfer al» in ben übrigen 8tänben.

2öenn gleic^ ber 5(n5ug be§ gi'ouenäimmer» im gmeiten iRange

am 2Sertf)e, menn fie in großen ©efeßfrfjaften erfcljeinen, bem ber

mciften Samen öom 5(bel menig nad)giebt, fo tommen fie borf)

fettener in fo((f)e @efel(frfjaften unb f)aben bat)er nicf)t nött)ig, fo

oft mit Äteibern ^u merf)feln, fo oiete 9Jknnidifa(tigt'eit im "'^u^e

augubringen, mie jene. — Sie Trennung bee '^^IbetS üom ^ürger=

ftanbe finbet aber adein in großen ©efeflfc^aften beiber(el) @e==

fd)tec^t§ ^la|. Ser ^öc^ft mefentlidje Umgang gmifcfien hm
''Utännern ber beiben Stäube ift, oorjüglicf) bur(f) bie dtub», be*

günftigt. — Sie 5(bfonbeiiing ber 8tänbe in .^annooer ^t nidjt

ha§> 9ta(f)t^ei(ige, waS- man bei) einer nur f(ürf)tigen Ueberfic^t

öon i^r befürchten tonnte. 3ie frf)ränft ]iä) auf große @efell=

fcf)aften ein, unb in ber fteineren 3ocietät, \m a{(ent{)atben

eigenttid) nur eine gute (Xonnerfation, \}a§ einzige SSefenttidie ju

einer guten @efellfrf)aft, ftatt I^aben fann, finbet fid) biefe %h-

fonberung nid)t. — Saß man in .S^annoöer einen groi3en 3Sert§

auf ha§, gute offen tegt, ift betannt; — ber 3(ufmanb im (Sffen

ift {)ier fe^r groß."

Unb ber boma(§ in ^anuooer (ebenbe betannte Sii^ter 5öoie,

üon bem mir f|jäter no(^ 9iöt)ere§ f)ören roerben, fc^reibt in einem

^Briefe üom 1. %pxxl 1776*): „(£§ gibt ^ier in ^onnooer bret)

ßtaffen öon 9JJenf(^en unb ©efeÜfc^afteu : ber 5(be(, ber fo fe{)r

unb me^r unter fid) (ebt als an irgenb einem anbern Orte; ber

2J?itte(ftanb, mo^u alk 9teuab(ic^e unb in 33ebienung Ste^enbe

gel^ören, unb bie Äaufteute. 9JJeiue Stelle feßt mid) mir allen

bretien in SSerbinbung. Unter bem "^(bel fenne id) befonber»

*) ^. Sein^olb. .<&. (Si)x. $oie, .C^oßc 1868, S. 78.
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einige üortreff(id)e tarnen, ^n ber 5)uei}ten Gtaffc leb' \äj \vk

natüriirfi meiften». 3Ber unocrl)etjratt}et ift, W]nd)t alle ®efell=

frf)aftcn unb braucfjt nie mieber meldje ^n bitten. Wan fpiett

§ier lüeniger a(§ an anbern Orten."

®en erften S^erfurf) in ^annotjer, bie öerfcl)iebenen ©tänbe

au§ ben oberen (Sc^id)ten ber i^eölitferung gefellig 5n vereinigen,

machte im Sal^rc 1752 ber banialige ^o|gerid)t» = 5lffeffor nnb

i]anbit)nbicn§ öon Söütlen, iitbem er ben erftcn (Slnb anf ber

„9Zeuen @(^en!e", unb ^luar narf) eng(ijcl)er Sitte, einrid)tete,

wotyn bie 9)ätg(ieber nieiften» in Sänften fid) tragen lieJ5en. 3eit

bem Saljre 1770 entftanben bann nod) üerfdjiebene anbere (Ilub§.

5(ber auc^ ein rül)rige§ geiftigey :^eben luar im ad)t5e!^n=

ten Snf)r^unbert ju |)annoDer ermad)t nnb l)atte aurf) auf biefem

(Gebiete bie neue Q^it fidj 93al}u gebrodjeu. 2)ie iöeftrebnngen

nnb ^örberungcn, meldje ."per^og So£)ann ^riebridi, ber ©rünber

ber ÄBnig(id)en ijffentlidjen 53ibliotl}ef, ber Sl'urfürft ©ruft 3(nguft,

beffen chk @emal)(in Bopfyz, unb ein ^eibnij ben 2[öiffcnjd}aften

angebeitjen tiefen, fomie nadj^u bie ©rünbuug ber Unioerfität

©öttingen im Sanbe, maren in ^annoüer nid)t o^ne fegeu§rei(^e

("ynlgen geblieben. (Sine neue geiftige Strömung, eine Umtt)anb=

hing be» ©efdjmad's, ber Sitten, ber Spradie luarb fid)tbar.

^^(uc^ burc^ mand)e trefflidje ^ilbungs» unb :föot)ttt)ätig!eit§-3ln=

ftalten jeidjuete fid) fd}on bamal§ .'pannoocr cor öiclen Stöbten

au§. — (Sin befonbereg ^-öerbienft auf literarifdjem (Gebiete ^atte

fic^ für ^annoöer in jener ^^it ber fd)Dn genannte .s3ofgerid)t§=

5Iffeffor ö. SBüllen ermorben, treld)er i. S. 1750 — anfangt

auf eigene Soften — ein intelligent »ßomtoir bafelbft ftiftete.

(Sr gab ein ^meimal möd^entlid) erfd)einenbe§ ^(att l)erau§, in

metc^em 93erorbnnngen, gerichtliche 93e!anntmad)ungen, ^In^eigen

öon ^riöatperfonen u.
f.

m. gebradjt mürben, momit er eine 33ei=

läge tjerbanb, meld)e unter öerfdjiebenen Xitetn erfd)ien: anfang»

al§ „^annöoerfdic geleljrte 3(n5eigen", öon 1755 an al§ „§anni3-

öerfclje nü^lidje Sammlungen", üon 1759 an al§ „.^annöoerfc^e

93eiträge jum 3htfeen unb Vergnügen", öon 1763 an al§ „§anno=

öer|d}e§ SJJagajin", eine 3eitfd)rift, meiere eine Siei^e mertl^öoller.
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gemetnnüfeiger 5(ufiäBe unb aurf) gebiegener, iinJienirf)aftHrf)er 5(B=

tinnbhingen ent()ä(t, unb an ber and) ^ummunann ba(b ein

[(einiger 9JtitarBeiter lüarb.

§ören n^tr and) über ba§ geiftige unb üterarifdje, luie über

ha^ gefedige Seben be§ bama(igen ^annoüer bn§ Urt()ei( eine§

fc^arfen 33eobac^tera, be§ betannten — un§ fpäter nod) näl^er

tretenben — 5^-ei[)errn 3(bolf Änigge*^: — „(S§ jc^eint nicftt,

a(» inenn Sdniftftelferet) ^m in ^annober jo fet)r ^^on wäre,

lüie in nmndien anbern ^^roüin5en öon ^eutidilanb, unb bod)

i)abt id), )o oft id) bieje Üieife gemacht unb and) je|t loieber,

bie 53emer!ung erneuert, ha^ man in icenig Stäbten, unter ben

@ejd)äft§(euten aller 5(rt, jo öiel fein cultiöirte, unterriditete

9Jiänner antrifft unb bie an auegebreiteter 33e(eient)eit manche

eigenttic^e ßiteratoren bom ^anbroerte befdiämen fbunten, roie

l)ier unb überhaupt in 9Ziebcrjadi)cn. Xae bringt bann Ö)eift

unb Seben in bie gefelligen Ciirfel, bejonbcr^^ in bie fleineren;

unb roa§ !ann rei5euber fet)n, a[§> bee '^(Benb» on einem runben

Sifc^e, mit einer auSerfefenen (^^efenfdjaft fo gebilbeter Wm]d)m,

ein fo!ratif(^e§ Wai)i ju Ratten, öon ine(d)em a(Ie§ eitle @eiriäfd)

öerbanut ift, loo ^^^ilofop^ie be« &ben§ unb n)iffenfd)aftüdie

Äenntniffe unb STfieorie ber fdiönen fünfte unb feine Äritif ben

©egenftanb ber Untert)attuug au§mad)en unb ben reinften ©enuB

gemäf)ren. — 3di ^abe ha^ @(üd get)abt, bei) fe^r t)erel)rung§=

roürbigen 2^amen l)ier in ."pannoöer niand)en '^(benb auf biefe

SSeife rec^t fro^ l)in5ubringen, unb man muH gum Sobe be§

fdiDuen ©efd)(ed)t?^ jagen, ha^ e§ gerabe jene ^amen jinb, meiere

ben Jon, 5u jo(d)en ©ejeüjdjaften and) ^^erjonen t)on öerjd)ie-

beneu Stäuben einjulabeu, f)ier unter bem 5lbe( eingefüt)rt l)aben.

Uebrigeus finb bie feftgeje^ten Stfjembleen ber abgejonberten

Siangorbnuugen l^ier nod), mie t)ormaI§, getrennt."

2)ie (iterarift^en Greife be§ bamaligen ^annoüer, in

benen ^^w^terumnu öer!ef)rte, merben mir jpater an einer anbern

(Stelle nä§er fennen lernen.

*) ^Briefe auf einer üieife au§ 2ott)vingen na<i) Dliebeifad^ien u^annoücr

1793), «r. 13.
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So(^ juv (5l)arQ!ten[tif be§ bainaligen ^annoüer ift aud}

eine 5lnfta(t nic^t ^u üdergeljen , tt)elrf)e in jener ^eit nurf) bort

auf ©ejdimncf nnb Sitte grof^en (£inf(u^ geiüann nnb ancf) beut

l)i)|)orf)onbrifff)en Zimmermann mnncl)en reid)en @enn^ nnb mo^l=

tl^uenbe ^evftreunng nerjd) äffte : ha^ Sweater. — ^er nene

©eift nnb l)of)e (3rf)mung, bcr bamal§ bnrd) unfere ^oefie ging

nnb bnrc^ bie S'infül^rung ©Ijafefpenre'» geförbert mnrb, fe^te

firfi nnf ber 33üf)nc fort.*) 5^efonber§ \vax e§ @rf)ri3ber mit

bcr bama(§ in i^rem ©lanje ftefienben '^tcfermann'frfjen (Gefeit-

fd)aft, nie(d)er gern mieber(}o(t üon .f)ambnrg nad) ,f)annotier

Um, ha biefe (Stabt iljm näd)ft @d)Ie§iüig bnrd) eine fnnftfinnige,

eni|:)fänglid)e ,^örerfd)nft nm liebften mar. ©o fpicite biefe (^e«

fetlfdiaft bafelbft 1776 nnb 1777; in il)r l^eröorftral)Ienb neben

bem treff(id)en Sdirober bie ber bamal§ üerftorbenen (£^artotte

'^(dermann gteid) mürbigc Sd)mefter Ci)orott)ea, bie fd)iine geift=

ooUe D^eincde, nnb unter bcn 'i)J?tinnern cor allen ber gefeierte

tragifd)e @d)aufpie[er 3^ rodmann. 93oie fd)rieb bama(§ (am

o. Januar 1777): „äl'Jein ^-Bergnügen ift I)ier in ^annober je^t

bie Äomöbie, bie id) alle Xage befud)c nnb bann nnb mann

nnfere fleinen bertranten ßirfel nad) ber .ftomöbie. 3)abei ge^e

id) oiel mit einigen @d)anfpielern nm, befonbers 33rodmann,

3(^röber unb 9Jhibemoifclle 5(dermann, meiere? olle Seute finb,

bie in ben erften @efellfd)aften leben foUten unb in Apomburg

mirftic^ leben. — 3Bir ^aben .^omlet unb Othello fd)Dn l^ier

gefe^en unb je^t l^at (Sd)röber fiel) bon mir bereben laffen, and)

9)?acbet^ auf bie 33ül)ne 5n bringen. — 9J?orgen l)abcn mir ein

ganj neue§ ©tüd öon ©otter: ber (Sl)efd)ene; bann mirb aud)

Seifemi^en§ Sulin§ öon Xarent öerfud)t." — Unb an löürger

fd)reibt 33oie an bemfelben Xage: „2Biv l)aben bie ®d)röberfd)c

@efellfd)oft l^ier. 2Ba§ fie bürfen unb fönnen, ^aben fie geftern

nnb oorgeftern gc5eigt — §amlet gefpielt, nnb §amlet t)at ge-

fallen öon ber oberften ©allerie bi^ jur 3)ame bon IG 5(l)uen,

bereu ^erg menig Springfebern be§ Gefallens mel)r \)at." —

') SSgl. 9i?cirI)oIi) q. n. 0., S. 85.
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3iiiimevmann fcfireibt an jeinen ^^reunb

4. 3nnuar 1778*): „^en S^au]>ie(er 33rDdmann !enne \^

nu§ oielem freuubic(iaft(irf)cn llntgang mit t^m öom legten SBinter.

(Sr ift em jel)v öcfitteter, janfter, nerftänbiger, liebenSunirbiger

imb iiiißerft (icjdjcibeucr Waxm, ber fic^ auc^ ieine§ ^^riöat-

iimgnngei- Jucgen Ijicr eine allgemeine ^orf)ad)tung ermarb. —
Sd) fann mir nid)t üorfteüen, ba^ ©arrid befjer fpiele. %m
S^euja^rstage 1777 iai) id) jum evften Wlak ben .f)amlet f)ier

öorftellen. '^rodmann mar i^amtet. (Sin io(d)e§ 3d^anipiel —
Don biefcr 2öir!ung — ift anf ßrben nidjt erfc^ienen. ®afe

alfo ^rodmann 33ertin „„l)alb rajenb"" mac^t, jd)eint mir über-

au» üernünftig." **)

S)ieie§ mar ba§ gejetüge unb geiftige Seben ber Stabt

.'pannoücr, in meldieÄ ßi^^ii'^^^-""^^"" f}ineintrat, in me(c^e§ er fid)

gemöbnen nnb bi^i^ii^feben joÜte, er, ber (jijpodjonbrifdje 9JZann,

üon bem mir fd)on miffen, baß er nid)t bie Äunft befajs, fid) in

3öe(t unb 93?enid)en ju id)iden unb einem neuen 9?er()ä(tnifie

bie günftigfte Seite ab^^ugeminnen. (Sr felber iprid)t fid) in biefer

;öc5iel)ung in feinem 2öerte „Heber bie ©injamtcit'' (III, 76)

folgenbernmfeen anl^: „^k ^unft be§ 3öelt(eben§ Ijätte id) nun

i)ier in .^annooer, in fo Dielen groj^en ©eieüfdiaften, (erneu

fönnen. ^ber mitten in einer jo feljr gejcKigen Stabt, mitten

unter fo fef)r bieten aufgeflärten, freunblidjen, gütigen unb (iebeuö-

mürbigen 9[Renid)eu, betjielt id) immer, megeu meiner beftönbigen

."(iränttidjfcit, eine beftäubige Abneigung für gro^e @efetlig!eit.

lltenfdien dpu allen Stäuben unb öon alten färben bi§ in if)r

^unerfte? 5u fel)en unb ,^u bcobad)ten, ^atte id) inbeffeu über=

flüffige ©elegenfieit in beni nur gu fefir ausgebreiteten (Sirfet

meinet ^eruf-J unb auf nunuen öieten Dieifen. ^3d) marb "öa'

burd) mel)r, atc- mir (icb ift, mit ben SSegen ber 2Be(t befannt.

*) 5?gl. 'Jlbi^. 11, t)en SBricfmecfucl jlt)if(^en Sinimermonn unb Suljcr,

3?r. 53.

**) 33gl. üDev 5Eiocfinann aud; libii). II, bie SBriefe üon 5moie§ 2i?enbel§'

ioI}n, iBr. 3.
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§lber, bei) alkv meiner natürtic^en Offenf)eit unb llnüerlegen^eit,

lebte id) boii) immer in engem SSertraucn be§ |)eiji3n(id}en Um=
gnnge^ nnr mit fel^r wenigen 9}?enfrf)en. 5(u|rnffen mu^ id) mic^

mit ber äu^erften ©eroalt, roenn id) i^xmh^ geigen joU bei)

3Dingen, bk mir feine {yreube mad)en. 5nner(id) bin id) faft

immer gefoltert, roenn ic^ ba fet)n mu^, roo üiele 9Jc\'nid}en jpielen,

effen unb ßt'itöertreib fud)en. 5(bneigung ift bie§ nid)t gegen

bie 'lllcenjd)en, unter benen id) (ebe. — ^n§ liebet liegt ganj

in mir. ysdj filmte, bn^ e§ in 5nl)(reid)er ©efetlfi^aft ^;pf(id)t ift,

Sebem i^ergnügen gu geben unb Don 3ebem i^ergnügen ttnjU'

ne()men, unb ha§ fanu id) nic^t."

^^(lÄ 3ii"wei"»i'^»ti öin 29. Suti 1768 in ^pnnnooer anfnm,

^atte er g(eid) ha^i Unglürf, ba^ nm 2;^ore ber Stabt ber ^-H^agen

umfiet unb feine Sd)roiegermutter ein 5öein hxaä:). 33eiiu Eintritt

feiner 3te(Ie fanb er aber in mehreren ber l)Dl)erftel)enben 3^a=

milien al? 9Jcann oon 3f?uf)m unb SSerbienft bie frennb(id)fte

läufna^mc ; befonber§ ber bamatigc '»^remicr-'iO^inifter oon yj?ünd)=

l^aufen roarb fein aufrichtiger (Sönner unb ^^reunb; eine fd)ne(I

fe^r au§gcbel)nte unb geroinnreid)e 'prari§ fief i()m 511 ; aber

UnglüdsfäUe in feiner ^'^wilie, f(ein(id)e (Siferfucf)t unb ^tnfein»

bungen feiner (iollegen, unb fein eigener, halb ernftlid) leibcnber

l^uftanb folltcn it)m balb ha§' Seben in ^annooer oerbittern.

%m bcften fd)ilbern feine bamalige 5iage feine eigenen i-^ricfe an

feine Jrennbe.

(^iinf Xage nad) feiner ^ntunft in ^annoöer fd)reibt er ou

Suljer*): Seit bem 29. ^u(i bin id) mit meiner gangen g^amitie

in ^annooer, root)in ic^ a(§ Seibargt be§ Königs an bie Stelle

be§ feügen SBerl^of berufen roarb. 2)ie S3egierbe, fo öiel @elb

5U erinerbcn, n(g gur 5Xnfer5ie()ung meiner lieben Äinber nijt^ig

fei)n roirb, bie Hoffnung, ba^ ic^ unb meine 3^rau un§ an einem

roeniger einfamen Crte beffer befinben roürben, bie Sefjufui^t nad)

einer ()äufigern ''^rajiS unb einem gefd)äftigern Seben brad)ten

mid) l^ie^er. ß» ift noc^ gur ^eit @ott allein befannt, inroiefern

*) 3>9(. mti). II, ben 33riefw. mit Suljer, 58r. 4.
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ic^ f)ier meine 5(bfid)ten crvei(i)en lüerbe. 9iiema(§ ^tte icf) ge=

glaubt, ha'iß e§ mir fo öiele Wiil^e foften, ba^ e§ mir fo (äftig

fet)n Jüürbe, mirf) in meinem norf) nid)t beträrf)tlid)en §((ter an

eine ganj neue £ebcn§art ju gemö^nen. 3d) ^ätte aud) öon ber

Gm;)fiublic^feit meiner SZeruen nid)t oermnt§et, ba^ mir ber ?tn=

btid eiiicÄ ^auje» au§ £e!§m ober !^nr!fteinen gebaut, ober bie

türfijdie 9Jhtfit be§ p(attbeutid)en 5Xccent» fo unangcnef)me öin=

brüde mad)en unb meine @celc oft bi§ jum ßfel empören mürben.

^ä) Ijätte niemnlÄ gcg(aubt, ha)^ iä) an mein ^aterlanb, ha§>

iii) fo mcnig Urfad)e Ijatte ju (ieben, mit einer ^ävtlic^feit 5urüd=

beuten mürbe, bie alle 3ärttid)feiten überftciget, unb mit einer

(Sd)Dnung, bie feine unteugbarften genfer entfdjulbigt," — %n
feinen ^i-'^intb, ben 9iat^§t)errn od)mib in 33rugg, fd^reibt 3iinwei'=

manu fünf Uöoc^eu fpäter (am 12. Sept. 1768)*): — „Sie fe^en

au§ allem, mein tl}euerfter g-reunb, ha)^ id) ni^t immer in ^annoöer

5u bleiben gebente. SD^eine 3Ibfid)t märe, menu ©ott milt, fo

lange l)ier 5u bleiben, hi§> meine Siuber aufer5ogen finb, b. i.

hi§> mein Soi^u ®octor ift unb meine ©attüngi**) eine mo!^[er=

äogene Xodjter. dlod) gur S^xt ift mir unbegreiflid) , mie id)

aud) nur fo (angc bie ftarten 2trapa|;cn merbe aushalten föunen,

bie mein 33eruf tcigftd) mit fid) bringt. Ungead)tet a((er ißortljcile

meiner gegeumärtigen Situation hcnU id) bodi oft unb üiel mit

äärtlid}em §er5cn an mein (Eabinet in 33rugg unb an bie Ütu^c,

bie id) barin genoffen. ?(ber eben biefe 9iul^e mad)te mid)

unglüdüd), mei( ic^ §u biet fafi unb babei) meine @efunbl)eit

öerlor, .^ier 'i)ahc id) nur ju öiel 33emegung. — Surd) \>a§ be-

ftänbige Zaubern bet) ber erbärmlid)ften ^ßitterung mirb meine

©efuubtjeit auf ber einen Seite öertieren, ma§ fie auf ber anbern

geminnt; unb biefeS ift um fo oiel mid)tiger in einer Stabt, mo

bie Sd)minbfud)t g(eid)fam 5u ,^aufe ift. (S§ fterben §ier in §annp=

»er an ber Sd)minbfu(^t mel}r i'nik in einem ^a!^re, al§ bie(teid)t

*) 9iengger, Sin"'«»"»"«""^ SSriefe an einige greunbe in ber ©c^iueij,

^larou 1830, <B. 88 ff-

**) 3tmniermann§ !5:od;ter ^atl^oriua.



53

in g{eicf)er ^nt tu ber 130115011 Sdiioeij. ^ie Suft ift l)ier fet)r

imgefuiib. ^iefe Unbequem(ici)feiten mcrben mir nun uinf)rl)aftig

meber burd) ba^^ große Stnfetieu lueiucr (Stelle, uod) biirdi bie

ungemeine ^öf(id)feit be§ %hd^ , uod) burdi bie betrndjtlidien

®n!ünfte ber ^raji» öergütet. ^emuiigead)tet mill idi mit bem

innigftcn Qutrauen in bie güttlid)e §ü(fe fo (ange au5l)atteu, h'hj

meine Äinber aufergogen finb, menn e» nämtid) bie g^rfe^ung

jugiebt, bafe id) e§ fo lange au5()nltcn fönne. 9J?eiue Sd)micger

unb meine Qmu jinb mit bem ^2tnfentl)a(te üon ^onupoer unge=^

mein tiergnügt. Tlan ermeifet i^iien atk nur erbenttidie (St^re

unb l^iebe unb §i3flid)teit. £ie merben in bie ©ejelljdjafteu be»

^ödiften 3lbe(§ eingelabeu. 5(rf), gütiger ©ott! mie gro| ift in

biefer §lbfid)t ber Unterid)ieb ^iinidjcn ^annoöer unb i^ritgg!

2öir. maren ?3-remb[iuge unter uiifern '-trübem, unb l)ier fiiiben

mir ba?^ ®egentl]ei(, mo mir bod) ^^rembünge finb. 2öie einjant

tag id) nid)t oft in ^Äiigg auf meinem Äranfenbette; ()ier (iejjen

ber ':premier = 9Jcinifter, öcrjd)iebcne StaatSminifter unb öie(e üon

bem I)iJdiften ^bel tägtid) nad) meinem 33efinbeu 5Unnjmal fid)

ertunbigeu, unb meine Äranfenftube mar ein Xaubent)au§ , mo

ben ganzen ^ag eine erftauneube 9Jicnge ßeute ob* unb zuging.

3)iefe .^öftic^feit mar mir nun freijtid) auc^ §ur Saft, aber fic

jeigte mir bod), mie erftaunenb Diele Seute ^ier bie ©efiunungen

gegen mid) ^aben, bk in 33rugg nur Sie unb menige aiibere

(iebe unb gute i^eute gegen mid) auf3erten. Wnm Äinber finb

I)ier aud) ungemein öergnügt, uneiib(id) vergnügter unb g(ürf(id)er

al» in 93rugg. |]u i^rer 'Xufer^ieljuug finben mir tjier alle mcig-

Iid)en ^ülfgmittet, unb ^u it)ren ^-öergnügen ©e(egenl)citen oljne

3af)I. — 3c^ ^abe a(§ i^eibmebicu§ auc^ oiele ttcinerc ^^(nnet)m=

lid)!eiten, 5. ^. raenn id) einen Spaziergang auf3er ber Stabt

madieu mi((, fo fd)ide id) in ben königlichen Stall; man bringt

mir eine prächtige ÄDnigtid)e Äutfrf)e mit ^met) üortreff (id)en ^^ferbcn

be]>annt, unb in biejer Slutfd)e fann ic^ in ollen (^egenben um

^onnoöer (gegen ein Xrinfgetb oon 4 @gr.) fo tauge l)erum=

fa{)ren, oI§ ic^ mi((. 3Bdre ber Äönig ^ier, fo ^tte id) beftönbig

(Squipoge unb ^ofet. — 'i'Jceine "i^ra^i« breitet fid) auc^ a[tinäl)(id)



54

in bie gerne ou§. ~ Sd) nm^ immer tocf)en, lüenn icf) an bie

gute S3afe ^. gebende, bie un§ wegen be§ 93iere§ bebanerte, ba§

n?ir ^ier in ^annoüer loürben trinfen, unb roegen be§ ©dimoIäeS,

ha^ mv auf )cf)tDaräem S3robe f)ier tpürben ejfen muffen. Srf)

\)abe l^ier noc^ gar !fein S3ier gefeiten a(§ auf ber STofel be§

^errn ^remier'9J?inifter§, mo man mir neben ämanjigerfei) Wirten

ber lEoftbarften SSeine ein 53ier 5U foften anbot, ba§ au» (Sng-

taub fommt unb nai^ meinem ©efc^made alle biefe toftbaren

SBeinc übertraf.*) Wlan i^t unb trinft l)ier in §annoöer fo gut

aU in fionbon unb ^ari§; (^artengemäcfife finbet mau in einem

erftaunenben Ueberflu^; icf) fjah^, fo lange ic^ t)ier bin, nodf) tein

anbereS ©emüfe gegeffen a(§ 5(rtifd)oden unb ^(nmenb^l, ber

te^tere me^rent^ei(§ mit Äreb§ftie(en gefocfit. So leben freitirf)

l^ier bie (Scl)neiber unb Sdjufter nid)t, aber (Sie fel)en bod) gud)

— unb fagen ©ie es ber lieben 33afe §um STroft — ha^ mir

meber auf 33ier nod) auf ©c^malj unb fd)maräe§ 93rob l^erabge^

fe|t finb. — Steu^erft tf)euer ift e§ freljlid) l^ier 5U leben: Ue

^ouiSb'or gelten mir an§' ben g'i^gern, mie in 33rugg bie günf-

basier, aber bagegen ift ber @eminn au6) ijroportionirt. — ^ber

frei)lid) für bie§ alle§ mu^ man auc^ arbeiten raie ein ^^Pferb,-

meld)e§ aber and) billig unb red)t ift."
—

^Zimmermanns ^^rajiS morb tägli^ größer unb halb fo ge=

maltig, ha^ feine @efunbt)eit unb Stimmung barunter leiben mu^te.

^^m früljcn 9)Jorgen ging ober ful)r er au§ bem §aufe, um feine

Ätanfcn gu befud)eu. 3)iefe 33efud)e bauerten bi§ 1 Ul)r; unb

tam er bann mübe unb abgefpannt nad) ^aufe, faub er auf feinem

Sifc^e eine 9JJenge 33riefe unb 93illet§ öon anbern brauten üor,

bie feine ^ülfe unb feinen Ü^atl) begel)rten. dlad) eiligft einge=

*) Später, om 28. 5loü. 1768, jd^reibt 3- an benjelben f^veunb: —
„Wein ßeüer t[t je^t äiemlid; mit Sßciit öerfetien. 2Bir trinfen einen guten

weisen franäöjifc(;en Sein unb pour la bonne bouche t)aben mir 5)}ontadf,

SJieboclüein , 33urgunber, rottjen ^i'otitignac unb 5]?ataga. S)a§ tjiefige 93ier

überloffen mir unjcrn ®ome|tiquen, benn e§ i[t fo öerbammt Wiä)i, bafe ic^

e§ nid^t trinfen fann."
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i^n ipred)en modten; bann lüurben anebev Äranfenbcjurfie gemarfit,

inei[ten§ bi§ 3(6enb§ 8 U^r. Äniii er bann 51t -^anfe, fo (a§ er

ober fc^rieb Briefe an i^rant'e. 9?acf) bem ^Ibenbeffen füllte er

\\d} bann \o abgemattet, bafj er fogletrf) gu 33ette ging, iuo firf)

bann bie ©einigen noc^ mit if)m nnterl)ie(ten , bi§ er einfc^tief.

%vid) be§ dlaä)t^ warb er noc^ oft gn S^ranten gerufen. — 00
t)er(ief iljm faft jeber 5::ag ; mtr feiten !am er ha^^u, f^-xmnhe:

%u befnci)en ober in bie Ä'omcibie gu gelfien; an eine {iterarifrf)e

3^f)ätigfeit konnte er gnnäd^ft gar nirf)t benfen. Unb fo erfrfiien

if)m oft — mie mir t)örten — fein ^aterfanb mit fo befrf)eibenem

@Iü(fe meit lieber als ^annoöer mit allem feinem @o(be. SDa§

Seben üef if)m l)ier gefcf)minber bal)in a(§ in 33rugg, aber hk

9iäber mieten fid) audi gefrf)nnnber ah. „%d)", ruft er in einem

33riefe an feinen 93rugger Ji'cunb oom 30. ^uni 1769 aiiv, „i<i)

bin ein geplagter 9)?ann! geplagt oom 9J?orgen bis in bie 9?arf)t

burrf) Traufe, beren ^Injal)! fic^ tög(id) öermet)rt, unb bie mir

nid)t 3eit (äffen, in einer einsigen ftillen 5]iertefftunbe §(tf)em 5U

\)okn. — 9J?eine DZerben finb burd) meine tägtidje unau§fte[)üd)e

?(rbeit fo gefd)mäd)t, baf3 id) nid)t fä{)ig bin, eine ?}eber in bie

^anb 5u nel^men, menn i^ auc^ mirttid) eine SSiertelftunbe finbe,

in melc^er ic^ ^ergtid) münfd}te, mid) mit meinen lieben ^reunben

unter^Iten ju tijnnen."

3(ud) 3iJttn^si^n^fii^»^3 ausmärtige ^raiji? betonte fid) immer

meiter aii^, g(ei(^ anfangt befonber» nad) .^amburg unb Süberf,

mo er mit feinen erften innren bei üornel^men ^^erfonen gro^e»

&iM gef)abt !)atte. — 5(m 16. Su(i 1769 umrb er burd) eigen»

^nbige 93riefe be§ ^erjog? unb be§ ©rbprinjen oon Sraunfd)ioeig

gebeten, fd)(cunigft gu bem trauten So^ne be§ (entern nad) ^i^ntoi^

nettenrul) 5U tommen. ®ie 9^eife bort()in — in einer Ä'önigl.

"poft^aife mit 6 ^ferben, 2 ^orreitern unb 2 Sebienten —

,

feinen überaus' gnäbigen ©mpfang unb fein Q^iiid bafelbft melbet

Zimmermann fel)r au§fü!^r(ic^ unb öoll §umor feinem 53rugger

O^reunbe, legt anä) jene fürftlic^en 33riefe bei unb bittet, biefe mte

feinen eigenen Srief abfc^reiben gu taffen unb ben ^^reunben in
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ber @d)iüeiä mitjut^eilen, — ein Quq ber ©itctfeit, ber aUerbing^

öfter in feinen S3riefen miebeile^rt.*)

^ntereffnnt in 33e5iel)ung auf ^iunnennnnn^ fieben in ^anno=

Der unb anf bic bnmnligen ßiM^^nbe in ben ^IV^ern Äreifen

biefer Ätabt i[t ein 33rief begjelben an jenen Q^reunb üom

25. 9^00. 1769, ber l)ier be§^a(b an5fül)r(irf)er folgen möge. „SOJeine

^ra^iy", frf)reibt 3'^tm'-''-"^^^"», -fift jcit uier 9Jionnten gang un^

gemein geftiegen; fie §nt inSbefonbere bei) i^ürnel)men fel)r zuge-

nommen, nnb biefe fdjiden gu bem 9J?ebicu0, luenn if)nen bloS

eine SDiüde über bie Sf^nfe geflogen ift. 3d) bejurf)e jeben SOiorgen

eine nicf)t geringe ^a^ öon Samen, bie id) bennjumat auf

einem (SopV oon himmelblauem 3ammet unb in einem 9Zad)t!leibe

öon »Deinem 3(tla§, ha§> über unb über mit glanbrifdien @|pi|en

befe^t ift, nad) i^rer ganzen Sänge liegen fe^e, inbe,| ba fie if)re

fd)önen S'^^^ger mit Verfertigung üon resaux unb entoilages —
i^rer einzigen 5lrbeit — bejd)äftigen , unb mir bie allerüebfte

@efd)id)te iljrer vapeurs erää^len: aber oon allen biefen trauten

Samen ift be§ 9Md)mittag§ bi§ um 9 Ul)r bc§ dladjt'i teine

einzige ju ^aufe, alle finb in 3lffembleen unb erinnern fid) nidjt,

bafe fie traut finb, bi» id) ben tüuftigcn SQJorgen U'ieber tomme. —
9{u^er biefen fe^e id) eine ganj für Sie unbegreiflidje "^in^aiii

oon Äranteu alter 5trt; oon eben fo dielen merbe id) fd)riftli(^

um Ütatl) gefragt, unb fi^riftlid) mu^ id) i^nen autmorten. —
Wtit meiner @eiunbl)eit ge^t e» ungleid) beffer al§ nod) im legten

(Sommer; biefeS mad)t midj freubig unb gnmeilen fo mutljmillig,

ot§ id) es jemals in 53rugg gemefen bin. 3d) ll)abe ba^er je|t

fe^r oiel Umgang mit ^rauenjimmern; id) befudje be§ 5(benb§

i^re Slffembleen, fobatb meine ©ejdjdfte abgetljuu finb, ober id)

fuc^e bie ©efelljdjaft einjelner Samen, oon benen id) mci^, ba^

fie an biefem 5tbenb nur i^re 9}?änner nad) ber 5lffemblee fc^iden.

Sieje Slffembleen finb alle§, lua^ Sie fid) freubiges beuten tonnen.

*) 2; er fleine 5|}riuä warb jdinefl tiejfet; Sinimermonn erf)iclt öon ber

©rb^rinjefe a[§ (Sefc^cnf eine golbene 2;n6attere üon einem ^funb (Sewid^t unb

mit 57 diamanten bejetjt.



57

i3e|ten -^mtag fnm irf) nu§ einer foW)eu ©efeUfc^nft doit 80 ^er-

fouen, bie jebe 2Bocf)e geljalten luirb luib luoljin \d) nebft meinen

g-vanen für immer cingelaben bin. 9JJnn nerjammelt fid) ba in

tier grof3en nnb prticl}tiflcn ßimmern, bie in einer 9ieil)e nac^

cinanber fofgen nnb mit einigen ^nnbert 2Bacl)§(ic^tern er(end}tet

finb. ^i?ini biefen 80 'i^erJonen fpielen 20, 30 bi§ 40; bie übrigen

fi|en nnb madE)en entoilages nnb resaiix, inbe| ba fie \xd) öon

nn§ ?Inbern frf)öne (Sachen t)or|)(anbern Inffen, ober man gel^t

^anb in .^anb unb 5(rm in 5(rm oon einem 3i""«er in'§ anberc

nnb üon einem So^t)a jnm anbern. %m (Snbe biefcr ß^^nn^^r

ift ein i^or^immer, wo fid) insgemein eine Wii\it finbet. — .^erren

unb 2)amen erfdjeinen ba in ber cinfjerften "j^radji; bie 3)amen

je^t aUe in Äteibern oon %tiaz-, bie über nnb über mit blondes

nnb epi^en befefet finb, nnb in mantilles üon g^^^^'^nfcfien

Spieen, bie aber Don einer 5td)fe[ jur anbern unb oon bem Äinn

biÄ an ha^- |)er5grüblein offen finb; in ben paaren, an ben

O^ren nnb am ipatfe tragen fie aik diamanten; alle finb nac^

ber nencften ^^arifer 5(rt frifirt; feine trägt ein Äteib, ba§> mdjt

nad) bem neueften au§ ^ari» ge!ommenen 93tufter gefdjuitten ift;

fein anbereS SBort mirb gefprod^en als fran^öfifd); auf franjöfifd)

loirb coquettirt, auf franjijfifd) gefdierjt unb auf frauäi3fifd) gefügt.

Unmoglid) mürben @ie fid), mein lieber .^err 3fiatp^err ©i^mib,

in einer fold)eu 3(ffemblee einbilben tonnen, hafi mir alle 5ufammen

Untertl)anen be§ Äönig§ in (Snglanb finb. ^c^ — erlauben Sie,

ha^ id) and) etma§ üon mir fage — fe^e bet) allen biefcn Seuten

fo aii§, ba^ meber hk g-rau ^auptm. 3-; "ocl) »^ie g-ran SS.,

nod) bie 3u"gfe^" 3'- "li^-" ba§ (^IM au§fd)lagen mürben, i^uen

bie ^änbe jn tüffen. (Sine ^^arijer ':|.^erüde mit einem anwerft

petitmaitrifd)en 3:oupe, ein iflleib üon fd)mar5em lammet mit

einem Unterfutter üon meinem 2(tta§, eine SBefte üon ©ilberftoff,

Sd)na((en üon falfc^en 3)iamanten, einen langen ^arifer 2)egen

mit einer meinen @d)eibe, 9JJanfc^etten üon g'(anbrifd)en @|)i^en,

ein feibeneS, burd) unb burdi parfümirte§ ed)nupftud) nnb in

ber ^anb bie Jabatiere üon 33raunfd)meig mit i^ren 57 dia-

manten. — Xer iuot)lgeborne §err i'eibmebicu§ ift ein 9'iarr
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geiüorbcn, »rerben (Sie fagen. 5((f) nein, mein guter g-reunb, irf) bin

be§ 9J^orgen§ — ein paar 3)u6enb Certer ausgenommen — jo loeife

nnb ]o ernftr^aft aii ein Sc^ultfieij? in 93rugg ; feiten, ciuBerft feiten

füfje id) — be§ ÖJZorgene — eine fcf)i.nte ^anh; irf) bin fdjtcc^t

getfeibet, trage meinen §ut auf bcni Äopfe unb ma(f)e mit nichts

ben geringften Staat a(§ mit meiner portechaise, bte ausmenbig

etn)o§ oergotbet unb inroenbig mit rot^em 8ammet auÄgefrf)tagen

ift. — Unb bie grrau? — Sine ßoquette ift fie öom Äopf bi« gu

ben O^ü^en. 2)inmanten §at fie ^mar noi) ni(i)t, unb fie fo(t

aiiä) feine i)abm, meil fie §u 33rugg öerboten finb unb raeit boii)

nur bie gemöljntirfiften Dl)rringe 1500 bis; 2000 Xfialer foften;

aber fie t)at über ben ganjen i^opf (jinauf eine folfd)e ^i'ifu^";

fie trägt eine SO^antiKe öon Spieen (ben ^^el^mantel unrft man

in ©efcnfc{)aften ab), i^re ftteiber finb mit blondes befefet (benn

bie (}lnnbrifd)en Spifeen finb 5U tt)euer), i^re I}of)en Srf)u§e finb

öon meinem ?(t(a§ mit fitbernen eclatantes gefticft unb mit

fa(f(f)en S^iamantcn jugefdjnaHt. — ^ie gn-au Mdat)?*) — Sie

mirb jeben ^ag jünger unb roünfd)t, ha'^ fie öor 50 ^a^ren fd)on

in ^pannoöer gemefen märe. — ®er ^acobli?**) — @r ift fo gro^

at§ fein 35ater, (äuft bie ganje 2Bodie !)inburc^ in großen (Stiefeln

unb einem moKenen lleberrod auf bas ©Qmnafium, unb atn

Sonntag ift er ein Gaöalier unb (ä^t fid) in einer liortechaise

nad) ben ^(ffembleen feiner ^-reunbe tragen. — Unb ha^ @at=

tüngi?***) — Gs ift hiä unb fett, einen l^atben Äopf tleiner

ot§ id), oertiebt bi^ über bie Ctjren in einen jungen artigen

§errn ai\ä 33er(in; es befud)et 5(ffemb(een, mo 80 bis 100 9J(äbdien

öon feinem '^üter 5ufammenfommen, fpietet, tan5et, finget feine

3eit f)inmeg unb fagt: eg mode nid)t mieber nad) 33rugg. —
9iadi allen biefen 3^t)Drt)eiten mu^ id) billig l)in5ufe|en, ha^,

üon ber ernft^aften Seite betrad)tet, meine jefeige Situation burdi

@otte§ @üte au2'nel)menb glüdlid) ift. Set) meiner toeitläufigen

^rajiS l^abe idi nid}t hen allergeringften 53erbruf5, man begegnet

*; 3itmnermnnn§ ©c^wiegermutter.

**) Sitntnermanns Sof;n ^acob.

***) S'^mmixmann§ lochtet ßat^artna.
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mir allentVIben — non ben größten Käufern bi§ ju ben Keinften—
ntit einer @üte, bie unbcfcln'eibüc^ ift. — Sm Öianäen betrad)tet

finbet man in |)annooer gciuijs ein frennbfrf)aftlic^ere§, gütigerel,

(iebreicf)ere§, unb ingbejonbcrc nnrf) tjöfürf^ereS Söefen al§ beQ ber

großem 2(n5o!^( in ber @d)niei5. S)iefe allgemeine ^errfc^enbe

(2itt(i(i)!eit mirb aber !§anptjäd)Ii(^ nic^t burcf) mel^r ^ngenb,

fonbern burc^ ha§> (^xympd ber ©ro^en betr)irlt, bie man gwar

au§märtig aU ftols befc^reibt, bk e§ aber anberg nic^t aU auf

eine ebte unb gejiemenbe 5(rt finb unb mit benen ber Umgang

unenblid) teirf)tcr, angenehmer unb freubiger ift, a(§ mit Seuten

öom 9J?itteIftanbe in ben ^auptftäbten ber Bdjmi^. — S<^ lüni^

bod^ in 33rugg fein 9J2onftrum, tein S5erbrerf)er, fein (3d)eufal

in ber menfd)(id)en @efc((fd}aft, unb boi^ Ija^ten mid) meine

meiften 9JNtbürger öierjelju lange Sa^re; l^ier bin xd) ber ncmlidie

Wm\6), unb 'iiüzl) mad)t mir — @ott mei^ e§ — fein SJienfc^

ben geringften ^erbru^; im ©egent^eif, id) übcrf(ie|5e mit X^rcinen

ber ©anfbarfcit gegen ben ©ater im .^immet, menn id) betrad)te,

mie menfd)enfrcunblid) Ijier öon allen ©eiten gegen mid) gel)anbett

mirb, mie Iiebrei(^ 35orne^me unb geringe mit mir unb meiner

gan5en g^amUie umgefien."

3»oeite§ Äa^jitel.

:Simmermttnn§ ßeibcn. — Seine O|jcrtttion ju ©crlin. — Sein

^rcunbesfreiö bajclbft: Sul^cr, 9)lcnbetsfo^n, 9ltcoIai, 9iom(cr,

bie ^arf^in. — Untcrrcbnng mit f^ricbrit^ bcni ©ro^cn.

^ören mir fo ^^^^wermann in gtüdlid)=f)eiterer i!aune feine

SSerl)äItniffe gu .^annotier ^ireifen unb fetien feinen Seben§f)immel

in l^eÜftem ©onnenfc^eine ftra'^len, fo foKte biefe§ boc^ öon nur

!ur§er ^auer fein, ber ^immet balb öon allen ©eiten finfter fid)

be5ie!^en unb ba« Unglüd fd)nelt unb f(^iüer il)n mieber ergreifen.
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^ic ©cfuubl^eit jeiner %xan, beren ©rfrfieinen auf ben §anno=

tierfc^en 5(fjembleen er un§ eben norf) — @nbe Dcopember 1 769 —
gejcfiUbert i}ai, iam pVö^üd) in eine jrfinelle ^ei^i^üttung unb ']d)on

am 23. ^uni 1770 inu^te er fie noc^ einer (ängern, t)Dcf)ft icl)nier5=

l)aften ^ronf^eit oerüeren. ^m tiefften ^erjen erfrfiültert icf)reibt

er barüber*): „QaU mirf) allein, bacfite icf) taufenbmal, a(§ ic^ in

lüeniger aU gwei Sauren narf) meiner 5Munft in Xeutid)tanb bie

innigftgelicbte @efäf)rtin meinex^ i^iebens Dertor. Smnier umj^raebte

mirfi bie abgejcf)iebcne 3ee(e unb haS^ füBe 3(nbenten Don allem,

lua^ jie mir mar, unb ber erfjrerfen über aikz-, n.ia§ fie für micf)

in biefem fremben iianbe litt. 3n 5(bgrünbe qualüoUer B'^^ciH

marf mid) bie fclfenfcfte Uebcrjeugung i^rer Oteinljeit unb llnfd)ulb

Dor ©Ott unb il)reÄ fanften Sinnes für alte 9JJenfrf)en, unb bann

biefe§ (Snbe eine^ foldien ijeben^! S^obesmarter umgab fie fünf

iWonate f)inburd) in jeber Stunbe!" —
^n bemfclben 3a§re nod) üer(or 3w^i^termann feinen öor^

nel)mften O^reunb unb ebe(n ©önner in ^pannooer, ben ^remier=

'ÜJänifter ©er (ad) Stbotf üon SOHud) Raufen, me(d)er nad)

einer langen unb für ^annoüer unfterb(ic§en 2öirffamfeit , bi§

gur legten i^eben^ftunbe unüerbroffeu tljätig, am 26. 9bü. 1770

in feinem 82. £eben?ja()re ftarb.**; — Unb üier 9JJonate fpöter,

*) Ueber bte einiomfett, III, @. 200.

**) S" iiem ']d)on ertüä^nten t)Qnbic^riftlic^cn S^rogment ju einer neuen

33iogrQp^ie §QlIer§ ic^rcibt Sinni'ennonn : „-Ihm ftarb SJÜind^'^aufen. 6r

{)Qtte üicie "^aiju ij'mtiüxä) einen id)totnbiü(i)tigen Ruften unb ein be=

ftänbigeS i^ieber gehabt; in jeinen brei leljten SebenSja^ren ^af) icf) \i)n

taglic^ unb )ai) i^n ouc^ fterben. 55on i'einen 93iinifteriaIgejrf)Qtten I)atte ben

82 jährigen 9]iann feine t^ranff)eit bi§ 8 ^^age cor feinem 2'obe niemals,

aui) nic^t auf eine einjige Stunbe, abgeladen. @o lange man if}n Don

feiner ßranf^eit unterf)ielt, war er ^Dtenfc^: fobalb man auf anbere (Segen»

ftänbc tarn, hjar er ein 5J?ann Pon (Scnie, Pon ber äufeerften Sc^nelligfeit im

begreifen jeber Büdft unb ton einer ©cfrfitoinbigfeit in ber ^Betreibung unb

5Iu§fü^vung üon oielen I^unbert ©cfdjöften auf jeben 5tag. gür 33Jenfd^en=

lenner »ar biefer grofje 53iünn ebenfo merfroürbig als für biejenigen, bie e»

gar nidjt finb unb bie nur au§ bem ©lanje ber Stelle unb non ^örenfagen

miffen , ha^ 9Jlündf)^auien nirf)t etraa nur ein großer §err rcar, fonbern aud^

ein großer 5D^onn."
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am 27. Wäx^ 1771 , bertor er aucf) an ber (2rf)tüinbjiid)t feine

(3rf)iDiegerntutter. ^a er inegen feiner ^ran§ fid) um bie

Äinber ni(i)t genug befümmcvn fonnte, gab er jefet feinen ooi)n

§u ^annoüer in eine ^enfion, unb feine ^o(i)ter na^m eine liebend

=

mürbige g^reunbin, eine tyvau Don €)m|:)teba, jn ]iä). 5o ftanb

er nun üertaffen unb üereinfamt in feinem .^aufe.

,3u biefen i^n nieberbeugenben Ung(üd§fäUen tarn nun nod^

fein jeöt mieber jerrütteter @efunbl)eit§5uftanb. S^a* frül)er er=

mahnte 33ruc^leiben f)atte jugenommen, mar mit großen t2d)mer5en

öerbunben unb machte il)m ben iöefud) Don tränten oft fel^r

^leinlic^; ha^ fc^recflic^e Uebel üe^ i!^n oft nidjt gel)en unb

gumal noc§ bem (Sffen and) m<i)t ftel)en; @i|en unb ©(^reiben

tt)arb i£)m norf) fdimerer unb oft unmöglid). „^nbeffen", fd)reibt

Zimmermann*), „mu^te id) bod), in biefer etenben iiage, aU
Slrjt bamal» ber (gctaoe üon jebem fegn, ber mic^ baju machen

moUte. (gÄ iüar bamolÄ in ipannooer not^ Sitte (äumnt bei)

ben alten SDamen, bie mit ©eorg II. ftaffee getrunfen l)atten),

^(er^te für Äned)te ju f)aften; barunt fanb ic^ and) 9cad)fidit

unb Jöarm^eräigfeit — nur bet) meinen g-rennbinnen unb

gu'eunben! 2)er Srfotg öon jebem @ang, ben idi nad) Jifdic

tt)un mufete, unb bon jebem 93riefe, ben man mid) be§ 9?ad)mittag§

^u fd)reiben §tüang, mar inbeffen, ha'^ id) unter ben erfd)redüd)ften

©c^merjen gur (Srbe fiet unb, ob i^ gteid) a((e§ tl^at, um mir

felbft auf ber Stelle §u fietfen, bod) immer in bie @efa§r fam,

an einem eingeftemmten 93rud)e in locnigen Stunben gu fterben." —
Zimmermann confuitierte mcgen beö Seiben§ biete ^{erjte, in ber

9^äi)e unb ^'^nte, ert)ie(t aber feinen Xroft. ©nbtic^ rietf) if)ni

fein O^reunb Xiffot, fid) an ben in biefem gtirf)e banmly größten

'äx^t Seutfc^Ianbs , an ben ^^rofeffor 9Jfedel in 33erlin 5u

menben. ®as tt)at er unb biefer oerfprad) it)m mit @otte§ §ü(fe

Seben unb (5)efunbl)eit, bot if)m aud) hk (iebreidjfte ^f^^ge in

feinem eigenen ^aufe an. 5(m 8. Suni 1771 reifte Zimmermann

*) Ueber fjriebvid^ b. ®r. u. meine llnteivebungeii mit ifjtti, ßeipj. 1788,

S. 287.
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öon §a:mot)er nad) Berlin, unb nm 21. Siiiii fanb f)ier bie

fd)recfliid)e D^ieration ftatt, me(d)e er ftanbljaft, oI)ne einen £out

be§ Sc^merje» anspielt.*) B^^ölf 3Sod}en mn|te er nad) ber*

felben im ^ette jubringen; am 11. September fonnte er jum

erftenmal adein im ßimmer geljen. 3obalb er fo meit ^erge-

ftedt mar, ha'^ er in @eiel(jd)aft auebanern fonnte, geno^ er in

iöerlin immer ben Umgang ber berü£)mte[ten @elef)rten nnb ange=

jel)enften 'perfonen aug alten Stänben, unb marb jene ^dt bann

eine ber glüdüc^ften feine» Seben?. — ßernen mir 3i"t»^ei-'ii^ßi^tt§

3-reunbe§!rei§ in Berlin nätier fennen.

%m innigften üer!ei)rte er bafelbft mit feinem Sanb§mann,

bem berüljmten 3(eftf)eti!er ,3. @. iSnlger, mit me(d)em er fd)on

lange befrennbet mar. ©utger mar i. ^. 1720 gu 333intertl)ur

geboren; er mibmete fid) anfangt ber X^eologic, gab fic^ bann

aber befonber§ bem (Stubium ber 9J?atI)enmtit unb 3iaturmiffen^

fd)aft f)in. 6d)on frül) trat er al'o 3d)rift[teller auf; fein Streben

ging — mie ba§ ber ^^opularpl^ilofopfieu jener 3t'it — barauf

auv , ha§> äöiffen jum ©cmcingut '^(tler ju mad)en, babur^ hm
yjJenfdjen fittlidj ^u 1:)chen unb Üteinl)cit ber ©efinuung in il)m ^u

eräeugen. Sc^on i. S. 1742 üertaufdjte er ben geiftlid)cn 33ernf

mit bem Sel^r= unb ©rgiefiungSfad) , mar bann a(§ §aus(e()rer

crft in ber Sc^mei^ unb bann in 3)?agbeburg ttjätig, marb 1747

at§ Se!§rer ber 9JJat^emati! an ba§ ^oad)im§tI)aIfd)e ©iimnafium

in 93ertin berufen, 1750 SOätglieb ber bortigcn ''^tfabemie unb

fd)rieb aU fotd)e§ eine 9iei(}e mertI)öDUer pl)i(ofopl)ifd)er 'Jlbljanb-

(ungen. ^^n ben Sat)ren 1771 — 1774 erfd)ien fein berü^mte^

SSert „X^eorie ber fdiönen ftünftc", an metc^em er 15 Sohlte

emfig gearbeitet i^atte, ein Söert, me(d)e§ — mod)te auc^ feine

^imftanfd)auung
, feine 9J^oraIt()eorie fd)on beim (Srfc^einen, mo

Seffings Saofoon an'§ Sidjt getreten mar, t^eilmeife ber 35er=

gangen^eit angefjören unb üiele Eingriffe erfal)ren, bod) unftreitig

großen @inf(u^ ausübte unb eine I)of)e, mürbige '^^nffaffung öon

*) Widel fanb bie Cpevation iiievftüüvbig ö<^""9f f^^ i" einer fleinen

©d^rift ä" tejd^reibcn.
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ber Äunft unb bem Sßolfe bejeugte.*) 8ut5er» gefeierte 3trbeiteit

tiermeljvteu iäQÜd) Jemen Üiuljiii unb genmnnen i()m ^n-cunbe unb

ÖJönner aus aKen Stäuben; aurf) ber Äönig ^viebrirf) ber ©rofje

warb if)m halh f)u(breid) gemocjen. 3ni ysai)vc 17G0 traf tf)n bcu

frfltücre Schlag, eine fjei^geliebte (Gattin burrf) ben Xob ju öer-

Heren, tiefer ^erluft ntad)te ilju )d)nierniütljig unb längere ^dt

5U jcber 5(rbeit untüchtig. S^i feiner 5(nfmnnternng unb @rt)o(uug

unternatjm er int Sommer be§ 3ft^ve§ 1762 eine 9?eifc in feine

frfimeijerifcfie ^eimntf) , wo er bi§> gunt g'rü^ja^r be§ folgenben

3fl§re§ blieb unb im ftreife tl)eurer Jr^unbe „gotbene Xage"

oertebte. 2)a trug aurf) unfer ^i^^^tt^i^'^Qi^tt "^^iit fc^jon lange

oon i§m ^orfjderel^rten SJJanne fein offenem Jreunbesl^ers entgegen;

^i^eibe mürben balb in gegenfeitiger Srf)ät3ung mit einanber nertraut

unb fc^Ioffen einen Brcunbfrfjafti^ninb, me(d)er , »nie ber unS er=

f)a(tene — ipäkx folgenbe — '-öriefmcdjfel bezeugt, ftet§ innig

unb unerfd)üttert bücb. Sllc^ Snijcr bnmn(§, im 5(uguft 1762,

in 5?^ern eingetroffen mar, fd)reibt iljm 3i»tmermanu tion 33rugg

aus**): „Segen Sie miüfommcn, mein ttjeucrfter unb geliebtcfter

*) ®o etile, bem 9Jtanc^e§ tu bem 5löevfe nic^t juiagte, erfannte boc^

bic SSortrefflic^teit an unb gcftanb, bafe man barin „baä üotäügtidjc S^alent

be§ $^iloiop{)en bewerfe, bie üerwirfellften Si^^n ber 6m):fmbung auSeinonbev

5U jetjen unb au§ ben erften ifräften ber menidjlic^en Seele {)eräuleitcn", unb

^erber urtf)etüe: „®a§ gröfeefte ©ebnube, ba§ ©uljer errtc()tete, ift jetn

SBörterbud^ ber fc^önen fünfte unb aSiifenjd^aften; ein bäbali)d^e§, üieüeic^t

untjoüenbete» unb nie ju t)oIIenbenbe§ (Scbäubc, ba§ feinen Erbauer aber,

lüenn e§ and) nur ber er[te ©rbauer tüäre, gcini^ n\d)i o^ne Ä'ranj üefee.
—

2)Q§ SBerf, wie e§ ift, ift ein 'SDenfmal bc§ p(}ilofopf)ifdf}en Sinnes ber Scutfcfien,

mit Ca Gombe unb öf)n(i(f)en 58üi^ern fo wenig ju öergleic^cn, a(§ ber ^a(aft

mit einer ^Jtarftbubc. — ^etjt ift wot 5tiemanb in ganj Scutfc^tanb, ber i>m

äSertt) be§ S3uc^c§ tierfcnnt, unb auc^ felbft bie ^Jtangel be§ie(6en, bafe Suljer

fid^ mef)r auf bem 2Bege be§ fd}licf)ten, gefunben $8erftünbe§ ^ielt, alä nac!^

§öf)en unb ^(bgrünbcn ber Specutation einäelner feiner begriffe unit}er!letterte,

finb jum allgemeinen (Scbrauc^e be§ 33u(i)§ ©mpfe^Iung. ®ie fc^önften ^rtifet

in i^m finb aud) pfl}c^oIogifc^ unb päbagogifrf); f)ierunter finb mand^e, bie

für ganje ?(6(}anbhingen ber ^tfabemie gehen möchten. Stt biefent 20erfe ift

SuTjer eine gange ?(fabemie felbft."

**i 3sgt. 'iibi^. II, ben «riefw. mit Suljer, Sr. 1.
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•Öerr, fegen Sie iniKfommen in biejem Sanbe be§ ^i^iebenel SSor

inenig 2agen erhielt id) bie erfreuürfie 9iarf)rid}t, baB Sie jrfion

in 53nic( firf) [lefinben; irf) eriüartete, Sie mürben über ^-örugg

nadi ßüricf] reifen, nnb )af) mit nnaugftef)(irf)er Se^njndn jeber

.V{ntidie in ber ^offnnng entgegen, fie bringe Sie in ein $>a\i§,

wn bem Sie ber -öerr nnb ber g^reunb finb, wo man 5(}re Xritte

jegnet, wo man jebe* 3Bort öon 3§nen mit ©ntäüdung angel)Drt

tlätte. 9^un, Sie gingen lueit öon biejem ^aufe öorbet}, nnb

erft feit Ijeute mei^ id), ha^ Sie meit öon mir in Sern finb.

?Iber anä) ha fer)en Sie mir milÜommen, nnb giuar nnter ben^

jenigen, bie 2:§ei(e meiner felbft finb, bie id) nebft ^jfinen unter

meine beften unb eigentlic^ften ^i'eunbe 5U 5ä!)Ien ba§ @(üc! Ijobe.

— Wiö:) bünft, id) müf5te oIIeÄ niitempfinben, ma^ Sie bet) ber

::)tüdtet)r in ein '^aterlanb cmpfinbcn, beffen ß[)re nnb Stol,^ Sie

finb, ha^ Sie a(§ eine järtlidie 30tutter aud) in ber ^erne ge^

liebet unb nad) bem ^f)X |)er5 fo lange fo inbrünftig fid) gefet)nt

t)at. §ier ift Jfieben, l^ier ift 9?uf)e, !^ier Ijören nod) einfnmc

SBälber ben froren Üfjox ber 'Hcufen, f)ier glänzen nod) nnent=

meiste unb mit feinem iöhite bebüngte 3(uen, i)ier tonnen Sie

in ungeftörter, forglofer StiUe ben Samen be^ Sdjönen, be§

Söa^ren unb be? @uten über bie ganse bonfbare ßrbe tterbreiten.

"

— .^ierauf antmortete Su[5er am folgenben Xage*): — „9^ur

nod) ioenige S^age, fo l)abe id) ha^- 3^ergnügen, einen Wann 5U

feigen, bem mein ^erj fd)on lange ergeben gemefen, ben id) fo

lange gu fe^en gemünfc^t, beffen 5^-eunbfd)aft id) al^ ein foft=

bareg Äleinob ju befifeen üerinngt I)abe."

ö5ro^ mar bie O^reube unb ber öenuR, al% nun 23eibe im

Sa^re 1771 bie tyreunbfd)aft in 53er[in erneuern fonnten. 'äU

Zimmermann nac^ ber Operation Söodien lang im Sette 5u=

bringen muf5te, befud)te il)n Suljer fe^r fleißig, unb nad)l)er mar

Zimmermann mieber^olt in beffen ^aufe ein üebcr midtommener

@aft. 2^er 5lbf(^ieb oon biefem ^reunbe marb Zi^^iJ^^rmann in

Sertin be)onber§ fd)mer; nadi önnnooer 5urüdge!el£)rt fd)reibt er

*) SS9I. a. a. C, 53r. 2.
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il^m*): — „@§ mar mir unmDg(icf), naä) ber fdirerfnrfjen @cene,

bie mr an SJ^ecfefS Xifc^e gehabt, eine bel)nat)e ebenfo fd)re(f (irfie

:

bcn 5(b)cf)ieb don ^^^nen au^äuftel^en. 3c^ f^Iirf) mirf) rt)eg,

innigft überjengt, ha)i Sie niic^ berfte^en! StnSbrüden fann ic^

S^nen aud) noc^ je^t nirfjt, inie ungern irf) «Sie berlaffen '^ahe,

tüie f(^mer5l)aft e§ mir öorfam, ^nm (e^tenmal einen ^reunb ju

je^en, ben ic^ al§> meinen SSater el^re unb o[§ meinen 33ruber

liebe, einen g^reunb, ber für meine Seete afle§ in altem gemefen

nnb einig für mid) al(e§ in allem fe^n mirb. 2ld) märe id) bod)

in meinem gangen Seben im Staube, Sfinen fo biet S^ergnügen

5u mad)eu, at§ Sie mir in 33ertiu Sdjmergen meggeuommen, aä)

möd)teu Sie boc^ immer fo gtüdtid) fetju, at§ i(^ e§ jebegmat ge-

mefeu bin, menn id) Sie in meine Stube treten fal}." — 93eibe

g-reunbe btieben bann in innigftcm 93riefn)ed)fet , weli^er — bon

großem Sntereffe für bie (55efd)id)te be§ geiftigen unb titerarifc^en

£eben§ jener ^eit — uu§ bollftiinbig erl^atteu ift, inbem nad)

SutjerS 3;'obe ^i^^'^ß^'n^f^OTiS 93riefe an it}n mieber au biefen

gurüdgegeben mürben. SufgerS te^ter 93rief ift bom 12. Snnuar

1779**), morin er traurig aber ©ottergeben über ha§ S^min=

ben ber legten Gräfte, über fc^mergbotte 2^age unb fd)taftofe

DM^te ttagt: „Söeber 33egriffe nod) 53itber, nod) (^emätbe

motten tiafften", fc^reibt er, „ba^ ic^ mir mit bereu 93etrad)tung

bie fd)taftofen Stunbeu bertreibeu tonnte. — ^ergtid) gern mürbe

id) mi^ nun aud) bon angeuel)men Sadien mit S^nen unter=

r)atteu: bon bem ^f)ifo)opt}cu, ,^etbeu unb Staatsmann ^-riebrid),

unb anberen ©ingen, aber ha§> Sd)reiben mirb mir fauer unb ic^

l^ahe faum Äraft genug, bie geber feftäu^atten." (Siuige äöod)en

barauf fd)on erhielt ß^'i^^^fnuanu bie 9kc^ric^t bon Sutger^

3;'obe burd) beffen O^reunb, ben "iprofeffor 9Jiütter, metd)er am

27. g-ebruar fd)reibt***): „äöie fott id) e§ anfangen, beftcr 'DJknn,

Sfinen eine 9?ad)rid)t 5U geben, bie ben 33efteu am meiften be«

*) »gl. a. 0. D., 58r. 6.

*) SBgl. a. 0. 0., SSr. 62.

3n einem bi§f)er ungebrurften ?3riefe in 3tt"i"fi^"ii""§ !)la(^lQ§.

5
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trüben mu^, ber ein g-reunb ©nlgerS ift. ®iefe 9^nd)rirf)t mu^

irf) 3§nen geben, ineif e§ mir üon ber ^orf)ter nnfer§ Seligen

aufgetragen morben. Sie ti^nnen f(i)on bie traurige 9?a^rid)t

errati)en. ^er Sonnerftag (25. ^-ebr.), 9^ad)mittag um 5 U^r,

mor e§, ha id) meinen beften ^reunb in 33er(in, Sie einen 9J?ann,

ber Sie fefjr (iebte unb jdjä^te, jebeS aufblü^enbe ©cnie einen

luarmen ©önner unb 33efi}rberer, unb bie geleierte SSett einen

i{)rer folibeften Slopfe üerloren. — Sutger ftarb be§ gtüd(id)ften

2obe§: ha^ 93i«d)en 3^ün!cf)en ßeben, ha^ bie lange Äran!f)eit

in il^m übrig getafjen, üerglimmte, üerlöfdite, !aum meilbar, it)m

felber unbeiini^t." —
@in anberer lieber 0"i't'uiib in Berlin, ber unfern 3"nii^fi^"

mann an feinem Sd)mer5en«(ager bafelbft oft befud)te unb gu

iüeld)em biefer I)Äufig tarn, mar *iO?ofee SJ^enbelgf o()n, jener

berül)mte, eb(e "ip^ilofopt) , ber !öerfaffer be§ „^t)äbon", ber

„SPfJorgenftunben" unb anberer ausgezeichneter Sdiriften, ber

g^reunb iieffing§ unb 9iico(ai'§, ber mit biefen auf bie Siteratur

jener ßeit bie bebeutenbfte (Sinmirfung übte, beffen Sd}riften, au§

reinem, öollem |)er5en flie^enb, au(^ alle ^er^en erfaßten, metd)er

bie ^^^ilofo;){)ie ou§ ber Sd)u(e in'§ fieben führte unb unter htn

"»^Ijilofoptien feiner Qät, meld)e i^n ben So!rate§ be§ ad)t5e!§nten

Sai)rlf)unbert§ nannte, ein Siebüng ber beutfi^en S'iation marb.

tiefem mar 3^ttiincrmann a[§ SdjriftfteKer fd)on lange befannt.

9Jienbe(5fo{)n ^atte beffen Ä^erf A^om ^Mtionalftotj" früt)er —
mie mir fa§en — rccenfiert unb babei geurt^eilt, bofj 3i"^n^£^=

mann nödjft SfeUn ju ben erften gepre, met^e „bie Mm-
fd)en in ber großen |.iotitifd)eu ©efeÜfdjaft mit maljren pijilo"

fo|)i)ifd)en Singen ju betrariitcn angefangen." Slts 9J?enbe(&fol)n

im Sßf)re 1770 nad) 93raunfd)mcig reifte §u feinem fürft(id)en

(Gönner, bem bamaligen örbprin^en Äart 3Bi(I)etm ^-erbinanb,

melc^er, ein ^ögüng bes aufgegärten Serufalem, mit öieten

{dürften jener 3eit ;)^i(ofDpt)ifd) = fd)öngeiftig=miffenfd)aftli^en S3e-

ftrebungen fid) f)ingab unb bamaf§ ben ^erfaffer be§ ^Ijäbon (ieb*

gemonncn t)atte, fam er auf ber Üiüdreife im 2(nfang S^oöember

and) nad) ^annooer, mo er ber ©aft be§ reichen 35anquier Miä)d
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2)nöib*) mar. @r fanb bafetbft aiicl) freunblid)e 5lufnaf)me bei bem
— faiiin öier 2Bocl)en nn^^er fterbeuben ~ 9Jiini[ter tjou ''Mimä)"

^ufen, unb niacf)te bamat» bie |)crJDnlirf)e 33efannt)cf)aft ,3iwmer=

mnnn§, bie bann im fotgenben Sa^re in 33erlin jn einer n»irfüd)en

^reunbfc^aft fid) geftattete, oon ber bie — (eiber nur menigen —
nn§ erl)altenen, fpäter folgenben 93riefe 9}lenbet§fot)n§ an 3iwn^ei'=

mann Qeugni» geben. — S5on SSerlin narf) §annooer imM'
geteert fc^reibt ßintmermann an feinen ^yrennb @d)mib in S3rngg

(om 13. 9(|3ril 1772)**): — „i^abe irf) S()nen benn nid)!* oon

9}?ofeg 9JJenbe(§joi)n gefagt? @r befud)te mid) fe^r oft bctj meinem

©d)mer5enbettc, fomie id) nad)t)er and) il)n in feinem .'paufe beg

feiner Dortrefflid)en ©nttin nnb lieben§unirbigcn Äinbern. (Sr ift

ein SJiann oon ber größten 9icbnd)feit unb bem feinften unb

(e^rreid)ften Umgänge, oon allen 9JJenfd)en geliebet unb geel)ret;

übrigen^i au^ Siebe jur 9iul)e unb 5um SSol)(ftanbe bem 5(nfet)en

nad) ein fel)r ort^obojer Sube. 3n feinem §aufe fanb id) mel)ren=

t§ei(s be§ ^^(benbS eine 5(ffemb(ee oon fel)r gelehrten nnb fef)r

gefitteten iübifd)en .^erren unb S)amen, unter meli^eu mel^ren=

t§eit§ oon ^^^i(DfopI)ie unb fd)önen SSiffenfd)aften gefprod)en marb."

— Sni Sommer 1774 trafen fid) beibe ^rennbe loieber in ^l)r=

mont, mo and) IRenbelSfo^n unb ^erber fid) i^erfönlic^ feunen

lernten. 3i"ii"ßi-"i"fiiti^ fd)reibt am 4. ®ecbr. 1774 an Sufser***):
— „.^erber unb id) u^nreu letzten ©ommer äufammen in ^t)rmont.

5lud) ber mir fo fe^r refpectable SD^enbe(§fol^n mar 5u glei{^er

3eit ha. .^erber nnb 9}Jenbe(§fo^n fanben jeber in feiner 5lrt

ben l^Dd)ften 93et)fall, aber befonber» mar, ha'^ jeber biefer

jmei) 9[)Muner für ben anbern etma§ 9tepu(fioe§ ^tte."

®ie bamaüge Erbitterung 9'iico(ai'^, be§ Oertrauten 5^reunbe§

9!)?enbe(§fo^n§ ,
gegen §erber, bie fic^ befonber§ in feiner „21I(=

gemeinen beutfc^en 93ibIiot^e!" geigte, mirb bie Urfac^e baoou ge=

mefen fein.

*) 6iner ieiuer Söljne, ^OJe^er, war ber (Srlinber ber nod^ in §annoöer

blü^cnben ÜKe^er = 5[JJi^eI'S)Qtiib'jd()en 5reifc£)ule.

**) JRcngger a. a. D., ®. 161.

***) aSgl. 5lbtf). II, ben aSriefw. mit Suljer, S8r. 32.



©egen @nbe be§ ^a^xe^ 1777 iuei[te 9J^enbe(§fo^n mieber

me{)rere 2öod)en in .^annoüer; am 31. October 1777 jd)reibt

Zimmermann an ben berühmten ^§t)fifer S. %. be Suc*): —
„Je viens de voir et j'aurai cette apres -dinee chez moi

le plus grand philosophe de TAlleniagne, Mr. Moise Men-

delssohn. Voilä un homme qui m'entend et qui m'ä ex-

plique en deux mots pourquoi les plus grands physiciens

n'entendent jamais ou rarement un medecin.^^ — ^e Suc,

tüdä^ex bama(§ an feinem, im ^a^xc 1780 erfrf)ienenen , S®er!e

orbeitete: „Lettres morales et physiques sur les montagnes,

l'histoire de la terre et de Fhomme &c.", fc^rieb barauf om

16. ^ecember 1778 an Zimmermann*): — „Comme j'ai lu

„„Phaedon''", vous devez juger combien le jugement de

Mr. Mendelssohn m'interesse. Apres avoir lu cet ouvrage

precieux je me suis trouve avec lui j)resque entierement

de la meme religion, des qu'en meme tems il est vrai juif.

Nous admettous une revelation de plus que lui; mais la

morale ni les esperances et les autres motifs de cette nouvelle

revelation ne lui sont pas etrangers. Ce que cette nouvelle

oeconomie a ajoute ä l'ancienne qui lui sert de premier

fondement, et que le monde demandoit en avangant en age,

s'amalgame si bien avec ce qui avait precede dans la marche

de la providence, qu'un vrai juif, qui connoit le christianisme,

l'adopte Sans s'en appercevoir. Ainsi Mr. Mendelssohn est

notre frere, croyant en Dieu, revele aux hommes jjour les

rendre heureux dans cette vie et dans l'eternite par la vertu.

Mon livre ne nous donnera pas sujet a controverse. Je

vangerai Moyse des injustices ineptes qu'on a commises

contre lui : je defendrai les causes finales et la providence,

je montrerai la faiblesse de la morale qui n'a pas une

revelation pour appui, et celle des moyens par lesquels on

veut expliquer Tintelligence par la matiere et l'univers

par des causes purement physiques; je peindrai les heureux

^) Sn einem ungebrucften 53riefe in 3ii"»"':i^ntaftn§ Dladöla^.
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effets de l'ordre, de la tolerance, de la simplicite; je serai

le panigiriste du vrai peuple; et qiiand je nommerai le

christianisme, cela voudra dire tout ce que Mr. Mendels-

sohn pense, puisque cela ne signifiera que l'ordre de Dieu

aux hommes: d'etre bons, justes et vrais en vue de lui

plaire et pour contemplation d'une vie apres celle-ci." —
ajfJenbetefol):! ftarb neun Sflljvc oor 3i»ii»c^'"ia"" n"' 4. San. 178G.

%nä) mit Jr. 9Jico(ni, bem um bie bamaüge Literatur

— meniger ai^ %utox benu at§ Factor — oerbienftöoUeu .Her-

ausgeber ber „S3tbIiot{)e! ber fcf)Duen Äüufte uub äBiffeujcljafteu",

ber „Siteraturbriefe" uub ber „5l((gemeiueu beutfd)eu 33iblii:)tl)e!"

|jftog 3iwmermauu iu S3erlin öertraulidjen Umgnug. Sd)ou t»ou

S3rugg nu§ f)ntte biefer mit 9?ico(ni — mk mir frü()cr fa()eu*)

— iu literarischem S^erfel^r geftaubeu; iu 93erliu jrf)(offcu fie \\d}

perjöulirf) euger a\} eiuauber an. ))lad} |^immermauu§ 9(breife öou

bort fdireibt 9äco(ai an it)U**): „®ie lootteu uiir, meiu bester

^immcrmauu, für bie 8tuubeu baufen, bie irf) bei Sljueu äuge=

brad)t IjaU? ©ie hankn mir für mciueu (Sigenuu^. 9?orf) je^t

bebauere id) jebe Stuube, bie id) bei Sl)nen tjätte jubringeu töuueu

unh nic^t jugebrac^t ^be; jumal ba id) fo menig ^offuuug fe{)e,

©ie Jcmala mieber gu fpred)en, beuu ic^ biu ^ier an ali^n fefte

Sletteu gebuubeu." — S^eibe blieben bann iu — fpäter fo(geubem

— freuubfd)aftlic^em ^rief>iied)fet, bi§ biefe greuubfd)aft eiueu

©to^ erlitt, al§ ^w^wenuauu fpäter iu feiueu SSerfeu über g-rie-

brid) b. @r. fo ^art über bie 33erliner ?(uf!(ärer ^erfuljr, uub

aU 9HcoIai mit ^iw^^e^'i^o""^ ^er^eu^freuube ßaöater gerfiel.

Sn 33erliu lernte 3^i«»^c^'i"^^^" ferner aurf) hm befanuten

Dbenbid)ter, Ueberfe^er uub Ärititer 3^ am fer ^erföntid) feuueu,

mit »oeldjem er frül^er in einer ßorrefl^oubeng geftaubeu l)atte,

ÖOU ber fid) in 3iwwei'mauu§ 9iac§(afe nur biefer einzige 33rief

fiubet. Beamter fdireibt an biefeu am 7. Tlai 1763:

„Mdn §err. teiu 93eifaU ber Sluuftüermanbten ift mir

fo augenel^m a(§ berjeuige, hcn mir ber 3^erfaffer be§ Sflational'

*) SSgl. <B. 32.

**) «gl. Qlbtt). II, ben «riefw. mit mcoial, 33r. 7.
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[toläey Qiebt. Sie, mein §err, her Sie ^n ben lüenigen ©beln

gel^ören, bie ba§ @e^eimni§ befifeen, nii§ ber 53(üt^e ber 2Bifien=

jc^often ben angeneljmften 9Zeftar gu gießen, Sie finb berjenige

^reunb meiner 9Jhiie, ben fiel) mein ^örf)fter ©fivgeij gcmünfc^t

i)at. ^er 33e9fa(l ber geitDerronnbten Xicf)ter ift nid)t §uoer(äjfig;

hk meiften ge^en unter einanbcr einen 'i^ergleid) ein, ifjre SBnnren

met^felSmeife anjupreifen. Äaum bie beften finb t)iet3on au§ge=

nommen. öin ^erg, mie bQ§ 31)vige, öofl Don mannet Siebe

gu meinem '»^ringen unb üo(t ^eroifdjer Gmpfinbungen, ift ba§

^erg, bem id) ferner ju gefallen mid) anwerft bemül^en mu^.

^ä) mei^ nid}t, ob hk übrigen Oben, hk ic^ (nad) einer langen

poetifc^en ^^aufe) feit 1759 1:)ah^ ausfliegen (äffen, na^ ber Sdimeig

gefommen finb. Söeit iä) feit gmeg Satiren no(^ mit bem ^3?efte

eine§ oiertägigen g-ieber? !äm|jfe, fo l^abe ic^ nid)t me'^r oI§ ac^t

©tüde gu machen Grtaubnif? gehabt. %lk :§anbeln üon meinem

Könige. 2}er 33ud)f)nnb(er i?o^ §at fie nid)t meftr, fonft ^ötte

i^ fie oKe bel)ge(egt. 3d) merbe e§ alfo oerfparen muffen, bi§

id) fie mit benen oermefircn fann, bie feit langer ^ext nod) ol§

©mbrtjonen in meinem ^^ulte liegen, ^jieju fet)(t mir nid)t§ me^r

aU ©efunbljeit unb ^Jhiße. ^d) empfeljle mid) S^ero beftänbiger

3^reunbfd)aft unb bin mit ber aufrid)tigften öod)ad)tung

'DJJein ^err,

S^ero ge^orfamfter 2;iener

G. m. l^Ramter."

(Sine intereffante 93etanntfd)aft mad)te ßitt^"^^^'^"^!^" "oc^

gu 93ernn in Sutger^ Qüuk an ber bekannten ®id)terin Äarfd^

(ber „Äarfd)in"). Sulger l)atte fidi oon bem bamaligen QuQe

ber 33er(iner 2Öe(t, ^^luRerorbent(id)e§ ju fe^en, t)inreißen laffen

unb mar ein ^-Öerounberer unb 'i>ef(^ü^er biefer baumle dorüber»

gel)enb gefeierten Jrau geroorben, tveidje a[§ fd)(efifd)e§ 93auer^

mäbdjen ha§ 35ie^ geflutet, burd) (Slenb aller 31rt l)inburd)getämpft

unb enblid) burd) if)r poetifdic^ Xalent hk Slufmertfamfeit ber

grof^en SBelt gu feffeln gerouBt f)atte. 33efonber§ Suljer unb

©leim nahmen fic^ il)rer an, üeranftalteten eine Sammlung iljrer

ß)ebid)te, ii)eld)e 2000 2^aler ^Jieinertrag für biefelbe abmarf.
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unb mac^teu in ber 2;i)at me^r au§ i^r, al» eine genauere ßritif

gelten (afjen !onnte.*) 3l(§ fie ßimwermann fennen gelernt ^atte,

fonnte bie ftetS bereite @elegcn!^eit§birf)terin e§ nid)t (äffen, and)

i^m einige — fpäter fotgenbe — Sträuße if)rer Mmm 5U raibmen.

dlaä) feiner Otüdt'unft in öunnooer frf^reibt ^"»'"ei-""^««« «"

®u(äer**): „®er SD^abame ilarfrf)in bitte icb and) etmag redit

8c^öne§ in meinem Diamen ju fagen, benn — id) gefte^e e§

gerabeju — i()r Singen Ijat mir, bie nnüerbienten 3d)mei(^e(ei)en

nbgered)net, lüirftidi ein Vergnügen gemadjt, ha^ für mid) uner*

ninrtet unb gan5 neu mar."

Xa« gtüdlidifte öreigni» in 93er(in mar aber für 3immer=

mann, ba^ ber Äi3nig g^riebrid) b. @r., beffen ßeben unb

3^Vten er öon Qugenb on mit größter ^^eitna^me iinh 33emun=

berung terfofgt unb au^ in einem poetifd)en ^erfuc^e befungen

^atte, ii^n gu fe^en unb gu fprei^en münfi^te. 5(m ?{benb be§

26. October 1771 "^atte er ba§ (3iM, üon bem Könige in ©an§=

fouci empfangen gu merben unb eine fünf ^^iertetftunbcn lange

llnterrebung mit i^m 5U ^ben. gri^'^^'^'i) b. &x. wax fc!^r gnäbig

gegen ^'""»ermann unb fanb namentlid) öicl ©efatlen an beffen

gemanbter Unterl)a(tung, bie berfelbe in gutem g'^-anjöfifi^ ju

füf)ren öerftanb. ©nt^ürft fdjricb ,3iwiiiermann fog(eid) l^ierüber

einen au§füf)r(id)en, intereffantcn 93erid)t an feinen Q3rugger g-reunb

unb fügte liinju: „§err üon (Satt fagte mir (unb feitbem mirb

*) ^ote Sefd^reibt bie ^orjc^in at§ i^rem ^ilbnil äljnücf), nur älter;

aud) müife man eine §auf)e auf i()ren ßot)f benfen. ^\)x ^Betragen jei treu=

tierjig unb fimpel unb üeibe fie gut; feine Sebenäart werbe man öon i^r

nic^t üertangen. — ^Iber „fie »äre eine große Siic^terin geworben, wenn fic

nie SBerlin gefe^en ^ätte. Sie ift ^ier äu jefir jerftreut unb wegen ber 2;()eure

be§ Drt§ ju fe^r ber SSerfuc^ung ausgefeilt, ®elcgent;eit§gebic^te ju ma^en,

bie ber 5tob be§ ®enie§ finb. «Sie warb jubent ju ftarf unb ju frti^jeitig

gelobt unb baburc^ nad^Iäffig ju einer geit, 'iia all i^r 33eftreben I)ätte fein

foüen»; ba§ 2ob ju berbienen, ba§ man i^r gab. 6§ fommt aber juweilen

no(^ ein Öi(^tftraf)l , ber ben Si^watt üon mittetmöBigen SJerfen üergeffen

mad^t, bie fo gefd)Winbe fterben oI§ fie entfte'^en." 58gL SBeintjolb a. a. £).,

©S. 25. 29.

**) 58gl. ^bi^. II, ben «riefw. mit Suljer, 53r. 6.
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e§ mir üon aßen ©ro^en in 93erlin beftätigt), ha'^ taufenb frembe

gro^e .^erren au§ allen fiänbern narf) ^^otsbam fomnien, of)ne

ben Äönig gu fei)en nnb gu )precf)en. — Sn mbgtidjfter ilür5e \)aht

iä) S^nen bie größte 33egebenf)eit meinet SebenS ergäfjlt, oiele§

fe§r SDJerfirürbigc ijabe id) inegen ßür^e ber ^^^t lueggelajfen.

Sc^ !)abe aucf) jcöt nid)! ^eit, Sl-jnen jn jagen, \vk unansfprediüc^

gut e§ mir jeit meinem (e^ten 33riefe in 53erün gegangen, mie

man mid) mit ipöftidjfeiten überfdjüttet, luie id) bet}nat)e bet) allen

Ä'öniglid)en ^taat^miniftern gefpeifet. — — ^nbeffen bitte id)

gef)orfamft, Stbfdjriften üon biefem 53riefe an meine ^reunbe in

S3rngg, S^ajel, 93ern nnb ^ürid) mit^utljeilen." — S)iefer 33rief

n)arb oJ)ne 3^w"^ei^i"^wi§ SSijfen nnb SSoKen bama(§ gebrudt

unb üerurfadite i§m — icic mir jpäter fe^en merben — mancherlei

Eingriffe unb Äränfungen.

@l)e Zimmermann, am 8. Ütoü. 1771, öon 53erlin lieber

abreijte, bejudjte er noc^ einmal eanSjouci, „ging neben be§

Königs ^in^ii^ßi-'^ Dorbei) ben cinjamen §ügel l^erunter, ftanb öfter§

ftille, tel)rte fid) nad) San^ionci 5urüd, betete jun: §errn im

§imme( für biejen großen Äönig, unb gerflof) ben gansen einjamen

^ügel i^erunter in 2l)ränen." 5lm 11. 9foDember traf er roieber

in ^annoöer ein, „mit taufenb [yreubentf)ränen öom Sotjue, hm
(}reunben unb 5i-"eunbinnen empfangen; bie einen maren öor ^^-reuben

gaug fprad)(o», anbere mürben Df)nmäd)tig, anbere üerfielen ooltenb»

in (Sonöulfionen. " *)

SritteÄ Äapitel.

Igtmmermonns neue ßcibcn. — ip^rmont. — ^crbcr.

ßrregte folc^e 2(ufnal^me bei feiner 3i"^üdtunft nod) ^annoöer

in ^inimermann g(ürf(id)e ®efü^fe unb (joffte er nun ju einer

*) SSgl. SKengger a. a. D., ©. 155. — Un Suljer fc^rieb Simmennonn
(ogl. ben SBriefro. mit guljer, S8v. 6): „2ljn tiicrten 'iibmt war ic^ fc^on

in §annooer, wo id) meinen ©o^n unb meine greunbc unb greunbinnen auf

eine jiemli^ lange Seit öor greuben ftumm, jittcrnb unb oI)nmäd)tig fanb."
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feften @ejimb[)eit gelangt gu fein, fo reiste boc^ alSbntb lieber

bie 5(nftrengung, n.ie{cf)e bie immer met)r antüarfjfenbe 'i^rajig unh

eine 'ÜDienge angef)äufter ©onfultationen erforbcrte, feine Steroen

anf'Ä äufeerfte, and) bie Ärfjmerjen im operierten X()ei(e [teilten

fic^ mieber ein, nnb bie §i)pocf)onbrie, unb mit bem alten Öeib

bie alte Äfage, luar mieber ba. 5(m 13. 5(pril 1772 fc()rcibt er

an feinen g-reunb ed)mib*): „Sie ^^In^al)! ber Äranfen ift bicfen

323inter ganj nngemöljnlid) gro§, nicf)t mir in .^annooer, fonbern

in bem gansen Äurfürftentf}nm, im §i(be§l)eimfc{)en, 33rannfd)mei=

gifd)en, 33ranbenburgifd)en, 3J^ed(enburgifd)en, in i^effen, Sad}fen

nnb ^ranfen. 3)en ganzen SRorgen bi§ nm gmei nnb mand)ma(

bi§ um !)a(b brei \\\)v nnb ben ganzen 5rtenb l^ahc id) biefe

gan§e 3^^^ l)inbnrd) tägüd) bei} Äranfeii fjingebrac^t. Ob id)

gleid) anf ben ©äffen fe(bft feinen ^-u^ auf bie @rbe gefegt unb

mid) und) ber Ijiefigen ©emo^n^cit allenthalben l)atte f)ernmtragcn

laffen, fo fam id) bod) immer mit 5erfd)(agenen ©liebern nad;

.^aufe, mo id) al^bann eine meit fdjioerere Slrbeit üor mir fanb.

©in ^la^rcgen oon I^riefen um 9iatl} frageuber Äranfen befiel

mid) biefen SSinter jeben ^ofttag nnb fe^te mid) bet)nal)e in !i>er=

jroeiflung, meil id) fd)led)terbing§ nid)t alle bcantmorten tonnte.

3d) ftrengte meinen ermübeten Körper iiberuatürlid) an nnb oerfiel

bei) bem biefen SBintcr l)inburd) täglid) fortgebauertcn 9?cgeniDetter

unb bem näd)tlid)en Sitten nad) nnb nad) in inandjerlet) Üceroen-

jnfälle, ^ämorrl)oibal5ufalle unb ?(nfed)tungen ber leibigen ^t)po=

d)onbrie! — Unb ha^ ift alfo hü§> in ^annoöer fo treuer ertaufte

©lud ! il)r fd)önen 3Iage, ba ic^ gu 33rugg auf meinem ßabinette

im Umgänge mit ben beften Äöpfen aller ^nttn nnb mit ber

^Verfertigung meiner feitbem in un5äl)lige §änbe gefommencn

@d)riften ^ugebrai^t; — o il)r fd)Dnen Sage, i^r feib öerfd)munben

unb mit eud) alles ©efül)l ber (}reube! — SUät allem ©elbe in

ber 2Belt tann id) meinen 3"fttt»^ nid)t ocrbeffern, aller ©eminn

l)ilft mir nid)tg, meil id) nerbammt bin nnb bleibe, über 33er=

mögen ^u arbeiten unb feiner 9^uf)e, feineS ScJ^atten§ ber 9?u^e —

"} aicngger q. a. D., S. 155.
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bie ic^ ^saljxt Ij'mhmd) in 23ru9g f)atte — 511 genießen. — @e(b

l^abe id) me^r als genug unb (Si)re ^uin (&ki, aber mit bel)ben

bin id) nid)t fo gUidlid) a(§ bcr „„bürre ^Itubi""*) bet) einer

@d)üjjel t)of( Gvbapfcd"

3u biejen :!^ciben 3i"iiiit'rnianu§ tarnen nod) 3(nfeinbungen

imb Äräntungen burd) cin5c(ne eifcrjüdjtige (SoKegen in -S^annober

inib and) buvc^ einen ^()ei( ber 5(belid)en bafclbft, bie — wie

tüir f^on I)i3rten — au§ il)m i()ren (Sctalicn niad)en »uoltten,

eine dhlk, bie nid)t für ^ii^i^e^'int^nn mar, nietdjer ipufste, ba[3 bie

Ärantljeit unb nid)t ber Äranfe bie 3^^}^ "nb bie Qnt ber S^ranten*

befudie 5U beftimmen Ijabe, nnb biejcm ©runbjai^e [tet§ getreu blieb.

Um feine zerrüttete ©efunb^eit ^erguftellen, befud)te ^innner^

mann im 3u(i be§ ^5a^re§ 1772, \vk auä) in ben fotgenben

:3al^ren, ha§ 'iSah ^^tjrmont; aber er fanb ba bie 9tul)e nic^t,

bereu er bcburfte. 3)enn taum mar ber berütjuite Strjt bort erfd)icnen,

fo mar er f(^on bon einer 9Jtenge feinen 3iatl) unb feine -^ütfe

in 5(nfpvud) ueljuienbcr "»Patienten, meiften« nu^5 hcn Ijöc^ften Greifen

ber (^efenfd)aft, umgeben. !©efanber§ a(y er ha^ ^meite Mai
1773 bort mar, I)atte fic^ eine gro^e 9(n§al}( fürftüc^er, gräf(id)er

unb anberer g^amiüen öon ©taube, Ijauptfiidjüd) burd) it)u oer=

anlaßt, bort eingefunben unb Ijatte er mieber ftete (Sonfultationen

bort au§jul}a(ten. „3)a man mid) tägüd;", fd)reibt ^ijnniermann

an ben 33rugger greunb am 6. SDecbr. 1773**), „gleid) öon ^^(ufang

mit öerfd)iebenen ^^ringeffinnen unb anbern 2)amen bou ©taube,

bie mid) gu ilirem ^tr^t gemäl)(t Ratten, bie 3(((ee auf unb nieber

ge§en fa^, fo fd)lo|3 man: id) muffe notl^menbig ein guter Str^t

fet)n; l)ätten mir biefe ^rin^effinnen ben 9?üden 5uge!el)rt, fo mürbe

mir aud) ber ganje Xxupp bm Dtüden 5uge!el)rt l)aben. ^o§
(^nh^ öon biefem altem mar, ba^ id) fe^r üiele mid)tige 93ei;annt=

fc^aftcu, fel^r üiele 5»-"'-'i"i^er nid)t menig @o(b unb @clb, unb

!eine ©efunb^eit ermarb.***)

*) Sin 2;agelöf)ner in ber @(f)h)eiä.

**) 3icmjger a. a. O., S. 19.3.

***) Sn jeinem Gvofeen SÖerte „Uebev bie einfamfcit" (IV, 211) fcf)rei6t

3immevmnnn: „2Betm ic^ meiner elenbcn ^erbrod^enen ^lernen föegen in
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SBon befonberem Snterejje, SBertl) imb ®cnu^ roaren für

Zimmermann in ^t)rmont bie bort, an bem iuäl)renb bcr ^meiten

.^ätfte be» Dorigen 9a!^rl)unDert§ 6erüf)mten (Sammel|3(a^e ber

©ro^en ber (Srbe, aber anc^ ber geiftreic^ftcn Äöpfe ber 3eitr

ber SD^änner ber Literatur unb Änn[t, gemadjten Scfnnntfdiaften

unb erneuerten g^rennbfrfjaften ; bort fanb er Männer nne bie @to(=

berg§, 'jßhxd, 3J?D)e§ SJJenbeläfol^n, 33oie, 8tur3 unb ^erber, bem

er bama(§ mit bollem nnb feurigem .^erjen fic() angefd)to]jen I^atte.

5pi)rmDnt ben SSrunnen tronf, tcenn iä) be§ 5Jlorgcn§, ganj beraiif(^t Hon

biefem träfiigen ^eilwoftcr, unter inelen ^unbert 5Jlenfd^cn auf unb nieber ging,

bie id^ aug Betäubung nid)t mct)r fannte, nidjt mel)r |qI), ni{i)t mct)r Ijörte,

tuenn mir bie luftigfie ^ofette nun ebenfo gleidjglUtig warb oI§ ba§ bicfftc

abelftolse SBeib, wenn mxä) bie GonHeriation be§ tuiljigften ßopfcg jeljt nid)t nic'^r

interejfirtc al§ ber gemeinfte Sdjnidfdjnocf, unb bann gcrabe in biejeni 3iifto»be

(junbert Ärnnfe auf mici) juftürmten unb ÜJat!^ unb 93cid)ciö I^aben uioflten

gegen •20iäf)rige i)iei(}en üon ^rQnff)eitcn, ober oui^ auf klagen, bie feine

2au§ tocrtl^ icarcn, fo geftel)e xä), 'oa^ lä) oft ou§ bcr Raffung tarn unb mit

©eraaü oon allen 5]tenfcf)cn tucg nac^ meiner ftitlen Kammer eilte unb nun

ben ganjen 2;ag an meinem 9i0p\i litt inie ber {^eilige ßaurentiuS, al§ er

auf einem $Roft gebraten warD." — SBie 3ii"i"crmann in 5ßt)rmont jwar

leiber „feine ©ejtinb^eit, aber ni(!^t »enig @olb unb ®elb erwarb", erfef)en

rair au§ feinen SBriefen. 93ei feinem ?fufent!^altc bafelbft i. S. 1773 j. 33.

er{)ielt er bom dürften Don Söalbed „eine runbe, öortrefflic^ gearbeitete, oben

ouf bem 5)ecEeI mit einem fc^önen @emälbe gezierte unb um bie)e§ ©emälbe

ganä f)erum mit diamanten befetjte golbcne ^^abacfSbofc, bie ber Surft einige

S^age öorf)er in ^>)rmont ftir 800 2:l)aler gefauft fjatte" ; bie ^ßrinjefe fiuifc

»)Dn ?tnt)alt='iple)fc (@cmal)lin eine§ gürften Hon ^nt)alt, ber at§ ©eueral in

franjöfifcfjen Sienften ftanb) liefe cincä t;age§ auf 3iii"iie^'i"<-in"§ ~ii^ fi"f

grofee jugebecfte SEaffe bon ®re§bener ^orjeflan fteüen, worauf fein 9lamc

en Chiffre gemalt unb mit einem ^ranje 33crgifemeinnid^t gejiert war; in

berfelben fanb fidö ein f)ulbreic^e§ 58iIIet unb eine oon ber §anb ber ^rinjefe

geftidte 58örfe mit 100 SouiSb'or. S)ie ^rinjejfin ^ugufta tion 58raunfd)weig

fd^enfte it)m bei if)rer ^Ibreife au§ !13l)rmont eine golbene Sabotiere üon

200 2:^aler. SSon bem regierenben ©rafen Don ©toIberg=aBernigevobe ert)ieU

er bei feiner ^Ibreife eine 33rieftafc{)e unb 80 neue ®ucüten mit bem (Gepräge

be§ ©rafcn. 6inc ©räftn 58(omc fd)idte if)m „mit einem äufeerft liebreichen

SBiüet" 75 S)ucaten unb i()r ®emaf)l ein fpanifc^eä 9?ol)r mit einem fc^önen

golbenen ßnopf u. f. w. Unb an boorem ©elbc |atte Si'iimermonn in ben brei

SBoc^en äu 5ß^rmont eingenommen 1210 SEtialcr 10 ®gr., ausgegeben 150 X^alcr.
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9JJit ^ erb er, luelc^er bamalS aU ^of^rebiger be§ @rafen

3Si(l)eIm öon 3c{)aumburg in 33üdeburg lebte, max Q'mumvmann,

iiie(cf)er nn bejfen erften (Scf)riften jd)on innigen nnb begeifterten 3(n=

t§ei[ genommen Ijatte, bereit» i. 3. 1773 in ^-örieftuecfifel getreten.

3n biejem 3a{)re fanbte er ben, ^entjrfilnnb 5ur 33e!nnnt)c^att

mit feinen bcbentenbften ©eiftern bereifenben, ^^-anäofcn (Sacanlt

üon .^annoDer an |)erber mit ber briefürfien 33emerhmg: er ^ahe

jenem gejagt, „menn er bentjrfjen Originalgeift in jeiner ^ü((e

jei)en uioUe, menn er jef)en molle, mae in S)eutjd)(anb am mer!»

mürbigjten ift, ]o müjje er nad) 33üdebnrg gelten." %i§ 3^^"^^^==

mann bann anj ©intabnng be§ öon it)m f)0(^oere^rten ©rafen*)

am 24. ^itugnft be§jelben 3rt§re§ nad) 93üdebnrg fom, um bejjen

leibenbe eb(e ©enmljün 5n be^anbeln, (ernte er ^erber |)erjön(id)

fennen unb marb jogleidi üon jenrigjter ^emunberung beSjelben

erfüllt, ^nix i^crber, meldier fidi in ben S3üdeburger !öerl)ä(t=

ntfjen fiödjjt nnglüd(id) fül)(te unb jidi nun bort megje^nte, eröffnete

jid) bamal^ bie '^(uf-fidjt, eine tljeologifdje 'ij.^rofefjur in ©öttingen

5U erlangen. 5^ie nom ipnnnonerjdjen iOänifterium bann an it)n

ergangene — aber balb traurig oereitefte — 33erufnng marb

Don 3i"ii»ei"in'^n" nuf bie freunbfd)aftlid)jte unb umfid)tigjte 3Beije

betrieben. 5((e ^erber in biejer '^(nge(egen^eit (Snbe Sanuar 1774

uac^ |)anuDöer fam, geno| er mel^rere S^age in freunbfd)aftlid)fteni

3ujammen(eben mit ^iwmermann. dlaä) jeiner 5(breije öou bort

jd)rieb er am 2. g-ebruar an ^i'innermaun**): „®aB ^^x ^ilb,

*) ^imiiterin""" urtf;ctlt („Uebev bie öinjamteit" III, 409) über ben

®rnfen : „Ginen nügemeiiiev mifjüerflanbencn unb tievlodjten SJJann fiobe \i)

in Scutiditanb nicf)t gejeljcn, imb boi^ oevbient fein Diome in ber erfien Siei^e

großer beutjdjcr 5iamen ju ftel}en. ^d) luarb in ben ^nt^ren mit i^m be!annt,

ta er faft immer einfam lebte unb firfj nor ber $ßelt öerjc^Iofe, ober fein f(eine§

ßanb mit grofeer aBei§(;eit regierte. Sr ijatle frel)lid[) etiuuö 5(uffaIIenbc§

bei)m erften ?tnblicfe, unb eben be§raegen warb aud) jein SnroenbigeS jo fefjr

tierfannt. — 6rf)nbenf)eit, 3i^orfiinn, 5einf)eit, 9JtiIbe, ©üte unb 9tut)e fprac^en

mit ben lebcnbigftcn 3ügen aus feinem ganjen ©efic^te. — Steroil'rfie (Sefinnungen

unb erf)abene ©ebanfen gingen au§ feinem 5)Jtunbe, fo leidjt unb {)äufig, al§

fie ttu§ bem 5J}unbe be§ größten ÜJömerg ober ©ried^en mögen gegangen fe^n."

**) 5SgI. mtf). II, bie ^Briefe §erber§, 3?r. 1.
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S^r ebe( rul^ige?, )c^irieigenbe§, rül}renbe§ 53t(b mld) SBeg über

nad) !Qaü]c begleitet unb mirf) bieje ^\vd Jage norf) fetten öer=

(äffen, tonnen 3ie, ttebfter 3i^""ipr"iiii^it
^

glauben. 5'^ft iii

meinem ßeben bin id) ni(^t fo betroffen unb gefunben lüorben, o(§

in ber ©tnnbe nnferS ^^lbfctjieb?\ in ystjxmx ^eitigt^um öon 2öo^=

nung, bie mir nocf) fo gauä bafte^t, unb ber ebetfte, em|3finbung§=

boflfte (Selbftmäi-tt)rer in i^r! — @§ ift tuirfüd) gut, (iebfter

greunb, ha^ loir un§ gefunben ^aben, unb ^war gemifferma^en

ungefurf)t gefunben! ®enn fo ^otte ic^ mir Qin^i^fi^ninnn in

feinem (Elemente gebadet, aU id) i^n fanb, unb id) tann mid)

foft feinet {yrennbe§ erinnern, ber mir fo oft meine eigenen Sbeen

unb @efüf)te, unb jroar jum erften ''Mai, unb knoten be§ .^er=

genS, bie man fidj fetbft nur ungern fagt, öon nieitemt)er gu

minien unb au§ feinem i^erjen 5U minben gefd)ienen l)at, al§ Sie

— oft nur mit einem ^^(id, einer ^Beübung ood ftummer Se-

beutung." — Unb 3iww£i"i"t"i^'ii nntmortet barauf ein paar Jage

fpäter*): „3Bie mir bei) ^Ijrem 5(nb(ide jebesmat 5U 9Jhitf)e ge«

mefen ift, ad), ha5 l^aben 3§nen meine Jf)ränen bei 3^rer W)'

reife gefagt! Sin SOJenfc^, ber au^er^alb beni einzigen 53renn=

punft feiner ©ee(e allentljalben ^-i^erftellung ift unb fe^n mu$,

unb ber nun ouf einmal einen 9Jiann erblidt, ben er immer für

einen ©eift öon ber erften ©rö^e ^ielt unb gleid) in bem (Sie*

fiepte biefeg 3Jfanne§ 5IuSguf5 ber feinften unb §ärtlid)ften (Sm-

pfinbung, 5J?enfc^enliebe in (Sngelggeftalt, i^^üik öon allem mit

feinen öaterlänbifd)en 5'i'eunbcn öerlorncn ©uten fiel)t, follte biefer

SJJenfd) in ©egenmart eine» fold)en 9JJanne§ in ftillfc^meigcnber

ömpfinbung nid)t ganj jerfliepen?" —
(So fd)loffen beibe SO^änner fdinell eine innige gr^unbfc^aft.

3m Suni 1774 fal)en fie fic^ mieber gmei Jage in 33üdeburg

unb im Huguft turge 3eit ^n ^Qrmont. %m 30. Sluguft fd)rieb

Zimmermann an ^erber unb beffen gi'fiii**): „beliebter guter

sodann unb geliebte^ gute» äöeibc^en, meine gange (Seele füffet

*) SSgl. „?(u§ §etbcr§ ^Rac^Iaß" k. §erau§geg. öon §. 'Sütt^er unb

5. ®. ö. Berber II, ©. 333.

**) ^. a. 0. II, S. 339.
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(Sucf) üoit nun an bi§ in Srotgfeit. So gefeiten l^aben ntir un§

in bem taumelüoUen '-I^Qi-'iiiLnit, aber auc^ iceiter ni(f)t§ a(§ ge-

feiten! 'äd), meine beliebten, roären Sie in ber (efeten SSorf)e

be? SuüuÄ in ^^yrmont gemeien, ]o f)ätten mir einen parabiefijcfien

Umgang ^ufammen gc(}abt. Xa Ijätten wir gerabe aue ber Seele

in bie Seele gefproc^en, ha märe ^erber für un» gemefen alleS

in allem! deinen einzigen Sag feib S^r Don ung oergeffen, St)r

lieben, 3f)i" unau^fprerfilid) geliebten frf]Dnen Seelen, 5}u, .^erber,

nnb 2^cin ©ngel, ^eine ^-rau!" — Unb an feinen 0"i'eunb Sulger

fdiricb bamal§ ,3^J""^t'i'"^^"^*)- — „'Tiefen Sommer mar id) in

']?i)rniont mit §erber 5ufammen. .perber ift in feinen Sd)riften

eigentlid) ein 3)id)ter ooU orientalifdjen g'cuer» — nnb frei)-

lid) (für mic^) oft fel)r buntel. 3m Umgänge ift er ein über=

aii^ fanfter, lieben§mürbigcr 9?Mnn, ber in Sprad)e, 'ilJtanieren,

9^nf)e gan§ au^crorbentlid) mit feinen Sd)riften contraftirt, nic^t

nur mit 31ere^rung, fonbern mit Siebe oft mit mir oon 31)nen

gefprod)en ^at, bem Sie auc^ gemi^ im Umgange 3§i"e Siebe

nic^t entäie^en fonnten, ber aber fid) ganj umsumenben fd)cint,

menn er oor bem 'publtco fielet unb ©ott ^Ipoflo in feinen 5(bern

glühet!" — ©inige 3al)re l)inburd) mec^felten 3ii^J^ei"i^ann """^

^erber bann bie oertrauteften ^n-eunbesbriefe**); bann aber er-

faltete ha^ ^erljältni^ unb 3i»ii"crmaun» immer mel}r !^erdor-

tretcnbe Sitelfeit, feine — bamalc- befonber? im .^annoDerfd)en

9}^aga5in l^eroortretenbe — Streitluft unb $Hüdfi(^t§lofigl:eit oer-

anlafjtc balb eine ©ntfrcmbung 5mifd}en iljnen. 3(m 30. Ttai 1779

fd)rieb ^in^ntermann an derbere ©attin, betlagte fid) über beffen

Stillfdimeigen unb überfanbte il}r Stüde be» |)annDüerfdien IWa-

ga^in», mit ber 33emerfung***) : „^t)X §err ©emaljl mirb auffal)ren,

menn er lieft, ma§ id) dlx. XLIV öon ifim fage. 93Zeine Slbfii^t

mar t)ierbet) biefe: ber Äönig lieft unfer SJJagajin, unb einmal

mottte id) bo(^, ba| unfer Äonig miffe, mie fel^r man ^erbern

*) 58gl. mHj. II, ben SBricfw. mit Suljer, «r. 32.

**) Berbers letjter 2Srief an Simmermann ift oom 5Jtärä 1776, ber le^lc

tief 3iintnenrtanns an iperber toom ^ebr. 1779.

**) „5tu§ Berbers Dkc^IaB" II, ®. 378.
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in feinem Sanbe ini^Voi^c^t-" 3"^ §nnnot)er)(f)en SJJagnjiu

uäm(id), Sa(}rgang 1779, @t. 38— 42, eiirl)icnen öou ^ii"'»^^"

mann (o^ne feinen Dkmen) XLVII „Kleine 5Iuffätie über öer-

fc^iebene ©egenftänbe", §. Zi). luert^lofe '^^nccboten unb 3nüecti-

üen gegen feine 2Biberfac{)er Ääftner, :^icf)tenberg u. a. 2)ie oben

eriPtiljnte dir. XLIV lautet: „.^ erb er. 2Ba§ (S^ete^rte über Singe

oon ©ele^rfamfeit gegen ^erbern, biefen Slbter unter ben beut=

f(i)en (^enie§, erinnern, prüfe mer tann. ipier nur ba^. 'Mix

{)ot SD^ofeS 9Jienbe(5foI}n gefagt: er finbe in i^erber§ „„'»Jletteften

Urfunbe be§ 9J^enfrficngefcl)(ed)t§"" Srf}ät3e üon tiefer, üon i^m

nie öerftanbener 2Bof)rl)eit unb einen gang neuen gur 5üif=

Üärung ber Zeitigen ®rf)rift nor iljnt fonft burd) ÜHemanb er-

reichten orientatif djen Ö)eift. Söarum aber ein flad)cr, iüäf=

ferid)ter, in ber 9ieil)e ber Söeifen fo tief unter i^erbern a(§ bie

©rbe unter beut i^immet fteljenber 5(lltag§f cribler irgenbu)0

im ^annpOerfd)en 9Jcaga5in ^erbern einen grofsen Ouerfopf
nennt, luaruni ntan biefen Pfeiler ber beutfd^en Ortl)obüj;ie für

ben grijf5ten §eteroboi;en au^giebt, ol^ne jemals aud) nur einen

einzigen @runb bafüv §u fagen, Jüarum man je^t, ha er in SSeimar,

in ber maleren eb(en 9J?itte guter Sitten, in ber Einfalt, SBürbe,

©ijttH^teit unb erhabenen din^c feineS ©tanbeS lebt, burc^

S)eutfd)(onb unb bie ©djmeig verbreitet ()at: er fteige in Stiefeln

unb Sporen auf bie ßansel, reite nad) jeber 'iprebigt breqmal

um bk Äir(^e in SSeimar, unb jage bann, mit ber ^^eitfd)e

tfatfc^enb, in üollem @afIop mie ein ^^urnierritter gu 3;:empel unb

2;£)or l}inau§ — bebarf bie§ einer (Srllärung?" — ^erber

fd)rieb barauf an ßaüater, Suü 1779*): „©§ ift fd)Iimm, mol)in

Zimmermann oerfällt. Su mirft feine ?(uffä|e im Sl^agagin ge=

lefen §aben: ba§ 3}?eifte ift feiner unmürbig, unb au§ ben Streitig^

feiten mit ^'öftner, Lichtenberg tann auc^ nid)t§ fommen. 2t)ue

bag Seine l^ingu, ba'^ er efirlid) l)erau§tDmme unb bann fd)iüeige,

Sa^ er mid) in ben 93rei gemifd)t t)at unb einen aüen Unrot^

aufmörmt, ift mir nic^t lieb, unb bie Stnecbote üon ©oetl^e,

a. D. II, ©. 184.
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Söietanb utib beren $emb*j gar nicf)t raaf)r. Quo istae nugae

tendunt!" —
©inige ßei^f^euung unb 5(uffi'iirf)ung fanb ßimmermann and)

auf ben öielen Steifen feiner au^n:) artigen ^^rari§. So finben

tüir i^n im 8ept. 1772 lüieberl^ott am öofe "^^^ O'ü4tt'^frf)of^

öon §ilbe»^eim, be§ g^ürften öon 5(n§a(t = 53ernburg in

iöa([enftebt, bann in 3Bo(f enbüttet, roo er Seffing be=

fachte, unb am fierjogfiiiien ipofe in ^^raunf djweig**) u. f. «5-

*) 3n Dir. XXXIII jener 'iJturiälje (.§annoü. maq. 1779, St. 41) er=

iaf)H nämlic^ Simn^ermann : „.ßült bobete fic^ (Soetf)e in JOeimar, mitten im

2i?inter, unter freiem .^immel: unb alä if)n einft babei), in jeiner Dlacft^eit,

eine ÄoüE befiel unb er fein trocfne§ §emb ^atte, 509 ber gute SBielanb UXj

ber fürc^terlic^ften ßälte fein öenib au§, tjab e§ ®oetE)en 1)'m unb ging mit

tt)m eine Stunbe »cit oljne öemb trieber nad) äOeimar juriid."

**) §ier fteüte bamols bie yerjogin an Sinmiermann öie [yrage, ob er

geneigt tcäre, bie if)m jugebQcf)te Steüe 0(5 Seibarst ber Königin Caroline

D3latt)ilbe Don ^^änemor! in (Seöe anjune^men? ^ininiermann Ief)nte entjc^iebcn

ob. — Ueber jene unglüdlid^e Königin jc^reibt Zimmermann ipätcr in einem

93rtefe an jcinen greunb Sdjmib (9. Cd. 1772): „'S:ie ,fi:önigin Don Sänemarf

fommt öon ifjrem bisherigen ^ufent{)alte, bem ilönigt. 3agbicf)Ioife ®öf)rbe,

hcn 12. Cctober ober inefleic^t einige Jage fpäter naä) ßeüe. Xas bafige

fiönigl. Sc^toB ift nun 5U if)rem beftönbigen '2tufentf|a(t eipgeri(^tct unb ganj

neu meublirt. Bo wie bisfjer bef)ält fie, auf Untoften unicrs ßßnig?, einen

ganj königlichen öofftaat. günf 'i^erfonen öon unferm §ofe jpeifen beftänbig

on i{)rer S^afel; biejen fee^s ^erfonen »erben 25 Sc^üffeln mit Speifen unb

25 8d)üffe[n mit Teffert iebesmat aufgetragen; bieje» aüein foftet woc^entüc^

1000 2:^aler, unb bie 2;afel atler übrigen ^erfonen, ncbft öofer unb ^eu

für ^^ferbe, tröcf)entli(^ 500 5;[}aler. Sie fe^en aljo au§ biefem wenigen,

wie tf)euer unferer Kammer biefer öorne{)me ®aft ju ftet)en fommt. SBe^

Jifc^e gef)t c§ auc^ in SCbfidjt auf ba§ Geremoniel föniglic^ {)er. Tie Königin

fpeift au§ golbenem ©ef^irr, bie fünf Uebrigcn au§ Sitber; 12 abelidK ^agen

ftet)en um ben Jifc^ ^^rum; afle§ rom f}iefigen §ofe. Xie erfte Xame am
§ofe ber Königin ift meine geliebte greunbin, grau öon Cmpteba. Sie

Königin ift fef)r munter, fe{)r lebt)aft in (SeicUfc^aft, fie ^at oicien W\^, lieft

ganj entfe^Iic^ oiel ben gangen 2)lorgen ^inöurc^ unb iebe 5lac^t bi§ um
2 Uf)r; fie ift fet)r ]ci)'6n — unb fe:^r bcf lagenSroertf) ! ?(üe 3:age ging fie

in ber ©ö'^rfce 3 bi§ 4 Stunben ju gufe, über Stauben unb Stöcfe ^inau§,

fpaäieren, unb unfere guten ^'xmnoiierfc^en Spanien, bie f)ier feinen 5uB Q"

bie ßrbe fe^cn, mußten mit. 5]ian {)at fie f)ier beewegen f^redEIic^ beflagt;



^m 16. unb 17. 9uni 1774 irar er — \vk mir faljen — beim

<5Jrafen 2öi(^e(m öon Srf)aumburg in 33üdeburg, htn Wonat
JSuIi beÄ Söi^i'eS in 'iptjrmont, am 11. September reifte er über

S3raimfrf)>üeig, ^(antenburg unb Cueblinburg mieber ju bem fürft=

li^en ^ofe nati) S3o(tenftebt, üon ba am 17. September nad)

^alberftabt, wo er bie Iieben§mürbigfte ®a[tfreunbfd)aft

hd ®(eim fanb, unb mit biefem bann am 18. September

nad) SBernigerobe gu bem i^m befreunbeten trafen, loo er

einen großen ^rei§ ongenel^mer ÖJäfte fanb unb einige freuben-

reid)e STage 5ubrac^te, fogar auf bie Sagb mitging unb brei

SBilbjdjiüeine erlegte, ^on ha reifte er an ben §of nad} 33raun-

fd)tDeig, öerfebte I)ier brei genußreiche Xage mit bem mürbigen

^bt Serujalem unb anbern ©ele^rten unb Q^reunben, unb

traf in l^eiterer Stimmung am 26. September mieber in ^on*

noöer ein.

S5ierte§ ^apiteL

^immermonnß ^^^lot^onbric. — Seine Utcrorift^e Xf^äü^fcit

am ^annoDcrfi^cn 9Jiaga)in unb bie baburi^ ^crtiorgerufencn

Eingriffe. — ffrau un Döring.

^e^rte 3iinmermaun a\id) aufgefrifdjt unb erweitert öon feinen

9?eifen jurüd, fo fanb er bod) gleid) mieber bie alte Siil)pf)u§'

arbeit unb ^unberte öon gn beantmortenben 33riefen üor, fo ha'i^

ai^haih and) bie alten fieiben auf» neue mieberfe^rten. 3n

feinem §aufe fanb er feine @emütl)lid)i;eit unb (Srl)eiterung. Seine

%oä}tn fiatte er im Stpril 1773 nac§ ber Sdimeig in eine ^enfion

ic^ lachte unb U^k: ®a§ \tt) gejutib." — Unb am 19. 53iai 1775 fd^reibt

gimmermaun an benldben greunb: „^Im 10. 5)^ai jal) id) bie Königin Karo»

üne 9)tat{)itbe öon ©önemart in ßclle fterben. S(^ warb ad consilium be=

rufen unb Um ju i^Jöt. 6ine ßront^eit üon ied)§ jJagen t)at öiefe un=

glüc!tic{)e Königin nscggerafft. @ie ftorb mit bem äufeerften DJiut^e."

6
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5u Saufnnne gc]d)tcft unb fein 8ol)n mar in bemfelben SDJonat

narf) ©öttingen jur Uuiüerjität gegangen. 93a(b ftellte fi(^ haS:

alte Unteiieibsfeiben unb bamit auä) bie fcf)rerflirf)[te §9po =

rf)onbrie lieber bei if)m ein. ?Im 4. Sutt 1773 fi^reibt er an

feinen greunb ©ulger in 33erlin*): „^aufenb ®ant für ben Sln=

t!^ei(, ben läie an meinem ^uftanbe nel^men. 5tlle ^eiterteit unb

alk ©nergie ber Seele ift beg mir burcf) ba^ beftänbige Seiben

im Unterleibe getijbtet. 9cicf)t§ wectet mirf) auf, al§ menn icb

reifen tann; aber ba ic^ je^t meinen ®of)n in ©öttingen unb

meine Xocl)ter in l^aufanne l)abe, fo bavf id) an feine anbere Steifen

beuten, al§ an foldie, bet) ioeld)en id) etma§ gcminnen tann. S^on

ber ^^rajui^ in i^annoDer t)abe id) mid) jum $>eften meiner eeele

me^rentl)eil§ lo» gcmadit; id) bin l)ier nur infofern 5ufrieben, aU

id) alle ßonneijiouen mit bem I)iefigen ^^ubtico abgeriffen fel)e.

9J?eine Sonfultation5 = ^^rajig ift unbegreiflid) gro^ unb auf öiele

l)unbert SJJeilen Derbreitet; aber ha^ öiele ba§er entfte^enbe

8d)reiben tobtet mid)." — Unb im 5lpril unb Sluguft 1774

fd)reibt er bemfelben**): „®ie i^i)pod)onbrie raubt ber @eete alle

it)re Äraft, fie tobtet alle angenel)men ®efül)le unb giebt nur

nod) äumeilen ben erf^üttcrnben 9iaum; burd) ba§ 9lnbenteu

beffen, nia§ man o^ne i^l)^od)onbrie fei)n tonnte, öermel^rt fie

jeben Züq bie ^i^'r^iueiflung über einen ^uftanb, in meld)em man

mit bem fleinften Jl)eile feiner Seele alle? baSjenige tl)un mu^,

loogu mau il)re gan5e Äraft unb Starte nijtt)ig l)ötte. ^ie§ ift

mein geniii^nlid)er ^nflfl^b! — Ob mir gleid) has^ ©lud öon

allen Seiten ladit, ob id) gleid) eine ganj au^erorbentlic^ au§=

gebreitete ^^rari* burd) 93riefiried)fel, oielen ©eminu unb — id)

barf e§ fagen — aud) öielcn reellen Succe^ bei) meinen öielen

Giranten i^abe, fo quälen mid) boc^ jeben ^^og, menn id) gegeffen

i)ahe unb wtnn id) I)ungere, lt)öllifd)e Sdjmergen. (Sin paar

5Xugenblidc bcs SJcorgcn» aufgenommen, ift meine Seele in einem

unbefd)reiblid)en ^uftanbe oou Unt^ätigteit; id) 1:)ah^ nid)t bie

*) Sßgl. mO). II, ben SBrieftr. mit Suljer, a3r. 20.

"*) 51. a. D., S8r. 28. 20.
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Äraft, mit etira» in ber SKelt midj ju befct)äftigen, unb fo lange

icf) gu .^nufe bin, ift meine ^eele in ben tief[ten 2(bgriinben ber

Srfltüermutl^ öevjnnfen. — Sc^ I)abe oom 30. Quni bis 31. ^uli

unter einer überaus 5ai)treid^en unb glansenben unb in jeber S(b=

fidjt intereffauten ©efeHfdjaft in "ipijrmont tie 93runnen= unb

^^abehir täglid) gebraud)t unb a((e§ i)a genofjen, \va^ fid) ber

@ei[t unb ha§ ^erj luünfc^en t'onnte, — bod) fiel ic^ luieber

augenb(tdlid) in ben jd)n:)ör5e[ten ^^(bgrunb ber SQ^elandjoIie, a(§

id) mid) mieber innerljatb ber ^Juuiern üon ipannoöer fanb. Sd)

bin aufgemedt, fobalb id) au|erf)alb unjerer SOJaueru bin, unb

tobt, fobalb id) .'painioöer mieberfe^e. — 2)a§ ©lud, ha§ id)

aufeerl)alb al? ^^Ir5t mad)e, ift ju gro^, um l)ier uic^t ben aller-

grö^eften 9ceib ^u evmeden, ]o befc^eiben, ]o ftiUe unb 5urüd=

i)aüenb ic^ midi nud) immer babet) üerljalten mag. Stber in

^t)rmont ioar bieje» einmal nid)t ju üerbergcn, bn^er f'amen mir

aud) burd^ bie ^^oft öon ^annoüer ^^Pafguilleu über ^^afquillen

don ben f)iefigen 5Xer5ten ober it)ren ^reunben, meiere» bod) billig

an einem Orte mie ^annoüer nid)t jet^n follte, mo id) jebem

^Ir^te, jebem SSunbarjte, jebem 93arbier unb jebem 23aber au§

bem Söege ge^e, mo id) feinem 9Jcenfd)en ben §of mad)c, mo id)

dorlängft allem ^ntereffe abgejagt unb allen burd) ^^raii§ unb

S3et)fall beg ifiranten ju ev^altenbcn ©emiun fiabe fat)reu taffen."

@old)e ©egner 3i"ti"'^^"ntnnu§ t)atte t^eilS luol ber D'Jeib,

tl)eils aber beffen bamal§, felbft unter ber erbrüdenben 51rbeit§=

laft, lüieber begonnene fd)rif tftellerif d)e X^ätigfeit l)er=

dorgerufen. 3n biefen Sal)ven Ijatte er in ben bamalS gelefenften

3eitfd)riften , bem ^eutfc^en SJhtfeum, bem 3)eutfd)en 9J?erfur,

bem ^annooerfc^eu SJkgagin, mel)rere tleine 3(uffä^e unb %h-

l)anblungen deröffentlic^t, meldte, in ©(^impf unb ©ruft, balb

ol§ Äinber feiner Saune, balb al§ reifere ?}rüd)te feine« 23e=

oba^tung»geifte§, fid) über bie oerfc^iebenfteu ©egenftönbe be»

Seben§ erftredten. Unb mie frül^er bie !leinftäbtifd)en 2;i)or^eiten

feiner SJätbürger, maren je^t bie md)t geringern 3:^ort)eiten ber

großen unb aud) ber geleierten SSelt bie 3iclfc^eibe feine§ 2Bi|e§,

unb er fparte hav fd)arfe v2al§ feiner @att)re au^ nic^t, menn

6*
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er tonnte, ha^ er mit jeber be(eibigten Sigenliebe fic^ einen neuen

g^einb eriüede.

^m Sd-^re 1771 tvaih 3itt^we^'"flnn öom ÄöntgL SJJint-

fterium in ^annoöer beauftragt, eine üermeintüi^e ©pibemie, lüet^e

bie (Stnbt in %üxd)t fe^te, gu unterfuc^en unb bie ©iniüoiner §u

berufjigen. 2)ie§ mar (eic^t, ba öon einer gefäfirlidjen (Spibemie

leine SRebe fein fonnte, aber e§ mor ein i^ranfer geftorben, beffen

Zoh einen großen ©inbrucf nmrf)tc, unb man fanb eä bittiger,

bie S^ö^artigfeit bev Ärantt)eit an5uflagen, al5 ben ^Ir^t in S^er*

badu eine§ 3rrtt)unK^ ju l^aben. ßi'""^^^"^"^"^^ oß'Qte bie Un»

fd)ulb bcr ftronfl)eit, tiagte ober 9hemanb an, unb üerliffentlid}te

feine llnter]ud)ung im ,önnnoöerfd)en 'JJJagajin, ^5nl)rg. 1772,

(St. 5 unb 6, unter bem ^itel: „^^on ber SSinbepibemie

in ber @tabt ^annoDer", mit bem ^efuÜat: „ba^ e§ in

^annoDer jmar an ÄranfReiten nid)t mangele, baß aber unfere

t)orgeb(id)e (Spibcmie meiter nid)t§ a(§ eine Don gemiffeu in leere

©eljirne l^ineingegauberten SSürmern entftanbene äöinbepibemie

ift, bie id) allerbing§ für überaus anftcdcnb ^alte." — %n
(Sul^er fdireibt ^i""^^^^""^^^^^» barüber (am 1. SJJärj 1772)*):

„Sen .^irtenbrief über bie S33inbepibemie Ijabe idi auf 93efel^l

be§ ''JJiinifterii fd)reiben muffen, aber freilid) nad) meiner @inne§=

art gejdjrieben. Unfer "ipublitum, b. i. ber größere Xl)eil be§=

felben, öerfolgt mid) feitbem mit einer in ^eutfd)lanb uncrtiörten

SBut!^; ein beutlidier ScineiÄ, baß alle§, ma* idi gefd)rieben \:)ahc,

iüat)r ift. -vvnbeffcn id)eint e» mir bod) pfi)ri)ologifd) fet)r merf=

mürbig, baß eine fo äußerft fdjinere Station einer foldjen fanati=

fd)en 2But^ gegen einen 9J^enfd)en fä^ig ift, ber in ber ©tille

feine SBege loanbelt, fo öiele 3al)re unter ben fdiredlid)ften aller Un*

glüde gefeufget §at, unb e§ blog gemaget, mit altfdjinei^erifdier Offen»

l)er5ig!eit il)r ein paar fünfte, gemeinnü|ige 2Bal)rl)eiten §u fagen."

Sn bemfelben 3a§re fc^rieb 3^nimermann im'§annoöerfd)en

9Jiaga5in (1772, @t. 87) einen 51uffafe: „öcgen eine beutfc^»

franäöfifd)e unb in^befonbere nieberjäd)fifd)e 'iO^obe", nämlic^

*) Sßgl. %Ui). II, ben 25ricfw. mit Sutjer, SBr. 8.



23riefe ol^ne 3kmen§uuterfcf)rtft 511 fc^reiben; unb im folgenben

Saf)re ebenbafelbft (1773, ©t. 1—4) feine bet'annte längere %h"

^anbtung über feinen Sieblingggegenftnnb : „35on ber @infam =

feit", »üorüber er an feinen ^^rennb vSdjmib fd)rcibt (30. "jßläi^

1773)*): „m^nt ^;?(bl)anb[ung öon ber (äinfamfeit ift am 5ln=

fang be§ 3anuar§ in .^annoöer an ha^ ßirfit getreten. Siefe

@rf)rift ^at in 3!)entfd)lanb einen tiefen ©inbrnrf gemad)t; fie ift

Don a((en 9Jienfc{)en bi§ 5U hm ^Ijroncn getcfen morben; in

^annoöer ^aben meine g-einbe entfe^(id) bagegen gelärmt; bie

größten '»^^itofopljen öon ^eutfd)(anb Ijaben mir l^ingcgen it)ren

33el)faII mit einem g^euer bezeuget, über ha§> id) erftannte, nnb

mit bem gteii^en ^erjer^öi^enben 93e^fari beel^rten mi^ au|er

öielen anbern ^o{)en ^^erfonen ber .^»ergog unb bie ^crjogin öon

S3raunfd)meig, ber @rbprin5 nnb bie (Srb|)rtn§e^ öon ^rannfd)tüeig

unb bie Königin öon ^änemarf. 3tber — eben mie in ber

©c^meij — l^abe id) alle !t einen ©eifter gegen micl), nur mit

bem Unterfd}ieb, ha^ biefe l^ier meine ^yeber gan^ entfe^tid)

fürd)ten. (Sin allgemeiner 2äxm entfielet in ^annoöer, fo oft

etma§ öon mir in haS- .^annoöerfdie SJ^agajin fommt, iöeld)e§

l^ier bei)iu"tl)e öon jebem 9J?enfd)en gclefen mirb, unb morüber alfo

jeber, öon bem 9J?inifter bi§ jur ®ienftmagb, fein Urtl)eil fprid)t.

9e größer ber Särm ift, befto mel)r beluftigt mic^ berfelbe. Ob
id) gleid) bie größere Slnga^l gegen mi(^ l)abe, fo ift borf) bei)

allem bem nid)t bie allergeringfte ®efal)r, benn ber 9JJinifter

be§ ^;poli5el)iöefen§, greiljerr öon ©emmingen, ber mir ha§ @(^rei=

ben allein öerbieten fonn, ift mein fef)r großer ^atron unb ban!t

mir jebeSmal f(^riftlid) auf bie alleröerbiublid)fte ^^Irt, ba| irf)

nid)t nur ^Irjt für ben Körper, fonbern and) ein ^^lr5t ber anwerft

gebred)lid)eu Seelen fei)n loolle. 3}er Mönig lieft alle?, ma§ id)

fd)reibe, bezeuget, menn l)ier alle» bagegen fd)reit, feinen l)öc6fteu

33et)fall, liebt bie ©at^re unb lad)t babet) fo l^er^lid), al§ ©ie

über mand)en S^Q ^" meinen ©i^riften gelad)t ^aben." — Unb

au (Suljer
f
treibt QmmKxmann**) : „Stufalle ber 33o§^eit, ber

*) ^iengger a. q. D., S. 175.

**) 9SgI. %hi^. II, t)cn 35riefm. mit Suljer, SSr. 18.
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2)umm!£)eit unb be§ 5(6eilt)t^e§ tiobe t(f) in biefem traurigen ßanbe

immer nuSguftefien, aber wo l)at man nid)t ba^ nämlicf)e 3(f)irf-

fat? 3Ba§ metjnen @ie wo^l, roaS eigent(i(^ in ^annooer

meiner Slbtianbtung öon ber ©injamfeit einen unaustitglicfien

gtu(^ jugejogen f)at'? ®er 3(u§bruc!: ba§ e^rli^e nnb etmaS

jc^ tu er fällige 9Heberf ac^fen. S«^ ief)e unb erfahre unb

tjöre täg(id), ha)^ infonberijeit für Seute öon 3]erftanb in ^annooer

biefer ^^lu§bru(f ein nuiiquam sanabile vulnus ift unb gegen

mii^ inmortale odiiim bei) biefen guten iieuten geuget." —
S'JicoIai fc^rieb über biefe 5tbf)anb(ung an 3"«'«ei"Wonn*): „^c^

l^abe 3|r SBert oon ber (Sinfamteit betommen unb ban!e S^nen

xtä)t fel^r bofür. ^'i^^^^^ ®ie fo^t, unfere Sprache mit guter

^rofa 5U bereirf)ern, baran e§ i^r weit mef)r al§ an guter

^oefie fel)(t."

@ben fofc^en ^tnfto^ erregte ^^J'^^ri^i'^^'^nn in ^annoöer mit

feinem in bemfelben ^^a-^re im ^annooerfrfjen DJ^agagin (1773,

@t. 5) öeröffent(irf)ten 5Xuffa|e: „©tmag über ba§ §änbe =

!üffen". obgleid) er ben ^annoöerfrf)en Xamen barin bie

(3(^meid)e(ei fpenbet: „3n feiner ©tabt in ber 5)Se(t fielet man

fo fc^öne 2)amen^nbc, lüie in ^annoöcr, unb bod) fott in ^onno*

üer ba5 ,^änbetüffen eben fo ungetDÖf)u(idi feiju al§ in (£onftan=

tinopet." — Sut^er fdirieb über biefen 5(uffa^ an Zimmermann **):

„3^re 5(bl}anblung üom -^dnbetüffen ^at mid) unenbtic^ biöertirt

unb idc) fe^e fie für ein 9Jieifterftüd in if)rer ?lrt an, öolt ber

feinften Saune, foinie iiucian unb 3mift fie gefüllt l^oben",

morauf ^inimermann antwortete***): „.^er§ert)ö^enb mar für

mi(^ bie gütige ?lrt, mit meldier Sie mein Q^ragment öon ber

©infamteit aufgenommen. Sn ^annoöer fanb man ha^ erfte

unb ämeite ©türf fd)ön, mei( nod) Dtiemaub mu^te, ha'\i iä) ber

35erfaffer baoon mar. 3oba(b man aber biefe» erfuhr, marb

2(I{e§ bet)na^e mit einem adgcmeinen 3'^i'die belegt, fünf ober

fed)§ 9J?enf(^en in ganj -önnuoüer ousgenommen. 2)er 8c^erä

*) SSgl. ?lbt^. II, ben «rtcfti). mit mcolax, «r. 9.

**) S3gl. '2161^. II, ben SBriefra. mit ©uljer, 58r. 16.

***J ^. a. D., 33r. 15.
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über ha^ ^änbetüffen aber hvadjtt ha^i ^^ub(i!um ooUenb§

au§ feiner g'afjung, unb nun betra(f)tet man micf) aU einen

9)Jenfc^en a sac et ä corde. Qcf) ^ciht ^ier — ein paar ^er=

fönen aufgenommen — ben ganzen %hd gu S^obfeinben; aber

icf) rt)äre unenblid) mti)v ju beftagen unb ber ungtü(l(ic()fte SOJenfd)

unter ber Sonne, lüenn irf) ben gansen 5tbe( 5n ^erjeusfreunben

lätte."

9?arf)bem Zimmermann nod) in bemfetben Sa^re im §anno'

berfc^cn SJkgagin (1773, @t. 16) einen ^Xuffa|: „@nct)c(ope=

bifc^e ö^ragen, biz ^ebanterel), gebauten unb "^t^

b antinnen betreffenb", gefc^rieben ^tte*), ertlärte er bem

g^reunbe ©uljer feinen — fpäter aber ni(i)t bur(i)gefül}rten —
@ntfc^(uf5, mit biefer Sdiriftftellerei ju fd)tie|en**): „ßum ®(^rei=

ben ^ah^ \<i) leine i2uft me^r megen ber ganj unbegreifüd) großen

^JUienge meiner 9?eiber, bie baburd) eine gemünfdjte ©etcgenlieit

er!^a(ten luürben, mid) §u pafquilliren, unb infonberfieit megen ber

fd)red(id)en !Öermel)rung aller meiner Dleröengufälte bet) iebem

33erbru^e. 9J?cine gan^e Sorge ge!)et bat)in, ^ier fo unbefannt

a(§ mogüd) ^u leben unb mir burd) bie ^raj:i§ in ber g-erne fo

oiel ©infünfte ju öerfd)affen, al§ id) brauche; — ha§> (entere ge=

fd)ie^t. 5(ber be^iregen bin id) t}ier eben öon bem 9?eibe ber=

folgt, meil man rafenb barüber ift, ha^ id) mid) in biefe Unab=

l^ängigteit don i^annooer £)abe fe^en tonnen. ^taliänifd)e @ift'

\npp^ mürbe id) nod) beffer oerbauen fönnen, a(§ ben ^a^ einer

p^legmatifc^en ^Jiation."

*) aöovliber ©uläer an Simmcrmann ']i)xeibi (a. a. D., ^r. 19): „St)rc

fjroc^en über bie ^ebanten unb bie ^ebanterie Ijaben m\ä) ']ei)x ergöljt. ©ic

fioben baburd) eine ^robe einer ganj neuen ^rt ber ©at^re gegeben. ®cc

tßluge finbet in ben iJragen auc^ id^on in ben meiften gäflen bie ?lnth)ort

unb überfie£)t jogleic^ feljr öiel, ba§ jur ©adje get)ört. Einige ifirer gebauten

pflege ic^ g^ormaliften ju nennen; biefe finb gebauten ber iJormalität, eine

^Irt Seute, bie fcf)önen Stoff jur ^omöbie gäben. Sd) ^aht lange öerfuc^t,

eine 'Jtrt gebauten ju finben, bie 6ie tiergeffen fiötten, aber ic^ finbe fie aüc

außer etwa bem 5RiUtör=^ebanten, ber aber eine Kreatur ift, mit bem fic^'S

nic|t ]pa^en läfet."

**) ?l. a. O., «r. 32.



5{uf foIcf)e Ziagen 3iTnmermann§ rtetf)en i^m jetne ?}reunbc

mieberfjolt, borf) ^annoöer, wo er fo öiet S^erfotgung unb @(enb

511 erbufbeu ^be, ju dertnifen unb firf) in einem anbern Snnbe

nieber^utnfien, luo man i^n mit greuben merbe nufne()mcn unb

lüitltommen l^ei|en. 3tber ^^"^"le^'"^""" mofite feine äuBertic^

glän^enbe unb eintrag(i(f)e Stellung nict)t gegen eine ungemiffc

nnbere nufgeben; oufeerbem aber (jielt it)n and) ein innige« g^-eunb-

frfiaftsbnnb in |)annDt)er jurürf. ör fjatte f)kx in jener ß^it ein

^nu§ gefnnben, wo er „fein einziges @(üd fanb unb fnft affein

lebte", nämficf) bn§ be§ 9f?egierung§rat§§ öon Döring, befjen

©nttin bem ung(ücf[irf)en ßimmermann in innigfter, erfjebenbfter

unb ebe(fter ^reunbfc^aft jugettian mar unb if)m ^roft unb (£r»

mut^igung gemäf)rte, beren eblem ©eifte unb 2:ugenben biefer in

ieinem fpätern großen 3Ber!e über hk @in)am!eit, me((^e§ er if)r

mibmete, ein \o fcf)Dne§ ®en!ma( geje|t ^at. „@ie allein auf

Srben", fc^reibt 3"^'"ermann bafelbft an jene 2)ame*), „\)abm

mid) bon 3eit i^ -S^it f^^i-' "^em gcfäfjrlirfjen Jobe§fd)(nmmer er'

medt, in bem ic^ oerfunfen tag, bnrd) unau&fpred)(idic Xraurig*

!eit, burd) alle» mögli^e ^äuÄüdie llnglüd unb burd) Äranfljeiten,.

bie mir ade ^raft ber Seele oernid)teten. — Sie gaben mir, fo

oft bie Pfeile be§ 9Zeibe§ ben '?(ufge(ebten mieber ju S3oben

fd)offen, immer mieber neuen 9Jhit{) xinb neue 2t)ätigfeit. Sie

fd)ärften ha^^ abgeftumpfte @efüt)( be§ .'palberftorbenen unb riefen

mid) immer mieber ju ben 9J?enfc^en jurüd, unter benen id) ^mar

nie aufgehört f)atte, in meinem 93erufe mirffam §u fet)n, ober

unter benen id) and) meiter faft an dlidjt^ %^ni natim. — 9JJeine

©ebeine maren germalmt, mein .^erg mar doli Jammer, meine

9lugen maren tobt, al§ id) Sie gum erftenmal fa^. Sie aKein

bliefen mieber in mir gönnten be§ Seben» an; Sie aUein maren

bie Urfad}e, ba)^ id) nidjt dergangen bin im f)ödiften llnglüd unb

bei) nnüberminblid) fd^einenben !2Öibermärtig!eiten. Sie maren

mein 3!roft in |)annoder, bie ^iun-traute aller meiner (^ebanfcn

unb meine erfte unb le^te 3"f^ii'^it in jcbcr 9?ot§." — Unb an

*) „Heber bie ßinjamfeit", 2Dii)iiiung§=5ßorra., S. IV.



©ut^er f(f)reibt ^i^in^ermann am 20. '^pxil 1774*): „Xaufenb

®anf für bk t^eifnel^menbe g^reube über bie gmnitie, ino irf)

t)ier mein einjigeS &ind ^a^oU unb in ber ic^ ()ier allein (ebe.

— Renten ®ie fid) bie gange @m|jfinbfamfeit, bie gange ©ragie

einer 5tfpafia, benten Sie fic^ ha§> ^öd)fte Sbeal öon toeibücfier

Siebe gu allem, iüa§ ebel, frf)ön, gro^ unb tugenbfjaft ift, ]o

^aben @ie ein 58i(b oon allem bem, \va§ ^rau öon 2)Dring

mar. — 2)iefe gran ift bie einzige llrfarfjc, ba| Kummer, ©c^merg

unb i^eiben mid), fo lange id) in ^annooer bin, nid)t geti3btet

l)aben, bie einjige Urfad)e, marum id) nirgenb§ begraben gu fet)n

münfd)e al« in ^annooer!"

fünftes ta|3itel.

Simmcrmonnö 9lctfc not^ bcr St^locij 17T5. — ©oct^e.

5tuf ha^ innige ^ui'eben biejer eblen g'^-eunbin mie and) ber

treuen greunbe ©ulger unb ^^iffot entfd)lo^ fid) Zimmermann im

Sa^re 1775 gn einer Üieife in bie fc^mei5eri)d)e .^eimat^,

um bort §ülfe unb 33efferung für feinen leibenben unb l)t)|)oc^on=

brifd)en 3^iftanb gu fud)en. %m 29. Quni reifte er don .^annooer

ah, nad)bem er öom Äönige auf bie gnäbigfte Söeife einen Ur=

loub auf oier SJionate ertialten ^tte. 51m ?lbenb be§ 3. Suli

tam er in g-ranffurt an, reifte öon l)ier fd)on am folgenben

2^age nad) 2)armftabt, mo er öier genu^reid)e Jage am |)ofe

unb bei bem Q-reunbe 9JJerd öerlebte. ©iefer fc^rieb bamal§

(^armftabt, 7. Quli 1775) an 9Zicolai**): „%u&) ^aben mir

Zimmermann auf einige Jage f)ier, ber auf öier 3)bnote in hk

©c^meig ge^t. 3in biefem brauen SDJanne l)ab' id) öon neuem bie

*) 33gl. %bii). II, ben «riefro. mit ®uljer, 58r. 28.

**) ß. SBügner. SSriefe au§ bem 5reunbc§freije öon ®oett)e, §erber,

Syöp^mt u. SRcrcf, 2eip3. 1847, ©. 125.
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S3emer!ung gemacfit, bafj irenn ber 9JJann tüirfürf) \va§> mxÜ) ift,

i^n bie |)erjönlic!)e i-5ctannt)(i)aft immer me£)r gu feinem SSorti^eil

geigt, al§ ba§ 'töudi, ba§ er gejdjrieben ^at." Unb nit Döpfner

fdireibt berfelbe in jener 3eit*): „^itnmermonn geminnt aufeer=

Drbent(i(i) burd) periönücfie 33etanntjrf)aft. %llt jeine Srf)riften

finb eitel exercitia, allein luenn man i^n fiet)t, fo ift'§ ein ganger

9)Jann öon nngemeiner '^^.^nnttnation, mit 3Bävme, ':)JJenf(i)enüe6e

nnb babei jettener iföcltfeinljcit nnb ©(egang gepaart." — Im
9. :3uli ie^te Zimmermann öon 3)armftabt feine 9?eife fort unb

traf am fotgenben STage in Strasburg ein, mo er bei feinem

@oI)ne logierte, metrfier feit Dcooember 1774 ^ier feine in ©ottingen

mit größtem g'fei^ unb ©ifer begonnenen mebicinifc()cn ©tubien

fortfe^te.

§ier traf er mit @ o e t ^ e — auf beffen 9iücf!e^r oon feiner

mit ben trafen ©tolberg unternommenen 8(i)n)eigerreife — gu*

fammen, beffen „2öertl)er" fd^on frü{)er günbenb auf ifjn gemirft

Ijatte. 95on bem erften %f)t\k biefe§ SBerfeÄ, ))az^ tl)m taufenb

unb nbertaufenbmat (Smpfunbene» auSfprad), mar er fo ergriffen

gcmcfen, ba^ er einer (Srt)o(ung öon biergetin ^agen beburfte, be-

t)or er fid) an ben gmeiten ^fjeil magte. %n Sulger fd)rieb er

am 4. ®ec. 1777**): „^d) muf? geftel}en, ha'^ 2Bertl^er§ Seiben

öon ©oet^e mir ein meiftcrt}afte§ 33ud) fd)einen, meil alleS barin

fo maljr ift"; an .'perbcr am 21. 3Dec.***): „®ie 9iecenfion

be§ [3BanbÄbeder] $^oten oon SSertfjer« ßeiben f)abe id) nidit ge=^

lefen, aber ba» 93ud) felbft — für mid) ein unfterblict)e§ S3u(^

— met)r a(§ einmal", unb am folgenben 2^age an benfelbenf):

„Soeben laffe id) ben SBanbSbeder 33oten üom 22. Dct. tommen,

um bie Stngeige öon 2öert^er§ Seiben gu tefen. ditä^t gut! rec^t

gut! ha§ unterfd)reibe id) aud) buri^ unb burd), benn mie ha§

^ing burd) Seib unb Seben ge{)t, in jeber 51ber gudt unb ftört

unb mit'm Ä'opf unb ber ^-8ernunft fnrgmeilt — I)abe idi a(§ ein

*) 1. a. 0., @. 127.

**) «gl. mt{). II, ben Sriefto. mit Suljer, 58r. 32.

***) «9(. „^tu§ .§erber§ <)iQ(^(afe" k. II, @. 345.

t) 1\. a. C. II, @. ,347.
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!(einer 23ube )cf)on (jerou^t unb met^ e§ noc^!" — ®omaI§ in

©trapurg geigte 3i»nnermamt an öoettje unter t)unbert 3i(]^ouetten

au(^ ha§ 53ilb ber g^rau bon Stein, loelc^eS i(i)Dn bmnal»

at)nung»t)on @oet^e'§ ^erg tief ergriff, ^inimermnnn fc^rieb

barüber on grau öon Stein (22. Oct. 1775)*): ;^A Strasbourg

j'ai montre entre cent autres silhoiiettes la votre, Madame,

a Mr. Goethe. Voici ce qu'il a ecrit de sa propre main

au bas de ce portrait: „„(£§ tüäre ein !)err(id)e§ Sd)aufpiel

§u fe{)en, Jüie bie SBeÜ firf) in biefer Seele fpiegett. Sie fie{)t

bie 2Be(t mie fie ift unb borf) burc^'S 932ebiuni ber S.kW. So

ift ouc^ Sanftheit ber allgemeine (Sinbruif."" — II viendra

suremeut vous faire visite k Weimar. Rappelez-vous alors

que tout ce que je lui ai dit de vous ä Strasbourg, lui a

fait perdre le sommeil pendant trois jours."

S^DU Strafiburg reifte ^i^n^^^i^^önn bann am 15. ^uli in

bie Sdjmeiä, mo er in ^afel, ^üric^, 93ern, Saufanne unb

anbern Orten bie folgenben beiben 9JJonote gubrad)te unb mit

feinen alten greunben Sfelin, 9^engger, Sdimib, Stapfer, ©e^ner,

^irgel, ^allcr, 93obmer, l'atiater u. 91. bie glücflid)ften Xage öer*

lebte. 3n ßaufanne l)atte er ba§ ©lud, feinen feit 21 Sauren

il)m fdjon burd) ^^riefinedifel innigft üerbunbenen ^ergenSfreunb

2;iffot enblid) perfönlid) tennen ju lernen. |)ier fanb bamal§

auc^ no^ einmal ein |.ierfi3nlt(^e§ 3iii'^"^»icntreffen än)ifd)en |]immer-

mann unb ber i^m feit Sauren in treuer, inniger O^reunbfc^aft

ergebenen, geiftreid)en ^ulie öon 33onbeIi ftatt, — aber auc§

bo§ le^te unb ein für biefe f)i)d)ft fc^mergoolIeÄ, inbem ^immer=

mann in unbegreiflidjer, l^arter unb oerfennenber SSeife gegen

biefelbe auftrat.**) — ®a§ 2öieberfel)en feiner ^o(^ter in £au=

fanne machte Zimmermann ^Dd)ft glüdlidi: „^JJJit meiner Xodjter",

fd)reibt er don bort***), „einent lieben, ftillen, befdieibenen unb

*) 9?riefe tion ®oetf)e unb beffen 9)iutter an griebr. v. Stein, Seipj.

1846, @. 179.

**) Sßgl. über bie ^^^reunbjc^Qtt äiinid^en ^inuiiei^»"""" ""^ ^uVit üon

^onbeli: (Sb. ^obetnann, Sulie o. 23onbe(i u. t^r 5i-'eunbc§frei§: SBicIonb,

3toutfeQU, Zimmermann u. f. »., ^annon. 1874, <B. 121 — 1.3(i.

***) $Rengger a. a. €)., <S. 229.
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ttjo^lgefitteten 9J?äbcf)en bin i^ )o innig rooI)( aufrieben, bn^ icf)

fie narf) ^annoDer mitnef)me. SDiein So^n loeife nirf)t unb foll

nic^t mifien, baB er feine braoe Scf)mefter närf)ften§ fe^en wirb."

5(m (Snbe be« ^JJ?onat§ eeptember 1775 reifte 3in^niermann

mit feiner 3loditer Don ber Bd)\vdi raieber nad) ^annoöer 3urüct,

mo er nm 5. Cctober eintraf. 5Iuf biefer 3?üc!reife ntacf)te er

Don ^-reiburg aus einen 5tbfterf)er nad) bem nafjegekgenen (Smmen*

bingen, ido er ben ^ofrotl) Srf)(offer, roeldjer (^oet^e'» Scbraefter

Äorneüa jur ?}rau f)atte, befucf)te unb (e^terer, meiere gerabe

leibenb mar, §ülfe oerfc^affte. %m 26. DJiai 1776 fc^reibt er Don

.^annoöer aus on feinen bamaU im fübüc^en g-i'^ntreicf) meilenben

greunb 8u(§er*): — „SSenn Sie auf ber beutfdien Seite herunter-

reifen, fo oerfänmen Sie nic^t, in (Smmenbingen, ber erften Station

unter greijburg, ben ^ofrat^ Srf)(offer, @oet§e'§ Scf)ir)ager, einen

eblen, fret)en, re^tfcfjaffnen äJlann, fennen gu lernen; fe^en Sie

bann aud) feiner ^i^au, bie ben ^omer lieft, in bie 5Iugen, bie fo

fc^ön finb a(§ irgenb klugen in 9ti55a ober ©enua." Unb @oet{)e'?

Sditcefter Äornelia fd)reibt bamnls üon (Smmenbingen au» an

grau oon Stein: — „Unifonft fudi' id) fd)on tangc eine Seete,

roie bie Sf)rige, unb trerbe fie t)ier f)erum nie finben. (ä§ ift

bog einsige @ut, maS mir jefet nod) fel)(t; fonft befi^ id) a((e§,

tua» auf ber 3Belt glüdüdi niad)en fann. Unb niem meinen Sie,

meine ebetfte ^^rcuubin, bem id) biefen feßigen 35}ol)(ftanb ju bauten

^aU? 9?iemanb anber§ al§ nnferm Zimmermann, ber mir in

meiner ©efunb^eit a((e§ ®(üd be§ iiebens miebergefc^entt f)at." —
3(uf feiner 3Beiterreife ^atte ßin^wei^n^i^i^'^ ^i^J^i^ i^ i}ranffurt

ha§i ©lud, mit feiner ^ioc^ter einige S^age (iebeooHe ©aftfreunb»

f(^aft in @oetf)e'§ §oufe §u genießen, ^^aib nad) feiner 5(nfunft

in .^annooer fc^reibt er an 3^rau Don Stein**): „Je suis revenu

le 5. Octobre avec ma lille de Lausanne ä Hanovi-e. — J'ai

ete löge ä Francfort chez Goethe, un des genies les plus

extraordinaires et les plus puissants, qui ayent Jamals paru

*) 3?gl. 5Ibtf). II, ben «rief», mit Suljer, 33r. 40.

**) 35tiefe üon ®oett)e u. befjen 53ktter an grietr. D. gtein, <B. 179,

wo irrig 1774 ftott 177.5 ftef)t.
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dans ce monde, — oü on nous a fait une reception char-

mante et Oll j'ai passe d'aussi heureux joiirs, que j'ai jamais

passe en ma vie." Unb über ©oet^e'S gemaltige ^erJDn(icf)teit

fi^reibt er: „Precede (?) aiissi brillante et aussi generalement

reconnue que la sienne, portant d'ailleurs ä la premiere

vue la foudre dans ses yeux, il a du toucher tous les coeurs

par sa bonhommie infiniment aimable et par l'lionnetete,

qui va de pair avec son genie sublime et transcendant.

Ah, si vous aviez vu, que le grand homme est vis ä vis

de son pere et de sa mere le plus honnet^ et le plus aimable

des fils, vous auriez eu bien de la peine: „„um ilju. md)t

burc^ bns 9JJebium ber Siebe 511 feigen"".*)

33ei ®e(egenf)eü bicfeä 33efuci}e§ enttoirft ©oet^e im brüten

$8anbe (^iid) 15) boii „SSnljri^eit unb ®i^tung" fo(genbe§

ßiinrnfterbilb Zimmermanns, luorin aber, mie mir gteid) fe^en mer*

ben, mit „3ßal)rl)eit" aüerbingS üicl — fc^mer befd)ulbigenbe nnb

!einesmeg begrünbete — „5Did)tung" ocrmebt i[t. @oetf)e fd)reibt

bafelbft: „3immennan mar gteirfifallg eine Qdt lang unfer @a[t.

tiefer, gro^ nnb ftnrf gebaut, öon 9iatnr l)eftig nnb gerabe t»or

fid) ^in, ^atte bo(^ fein 5len^ere§ nnb fein 93etragen oölüg in

ber ©emalt, fo ba^ er im Umgang als ein gemanbter, mettmännifc^er

Strgt crfd)ien, nnb feinem innerlid) nngebänbigten ß^arafter nur

in Sd}riften unb im üertranteften Umgange einen ungeregelten

Sauf (ie^. ©eine Unter()altung mar mannigfaltig nnb ()ö^ft

unterrid)tenb ; unb tonnte man i()m nad)fet}en, ba^ er fid), feine

^erfönlict)teit, feine a^erbienfte fe^r (ebl^aft oorempfatib
, fo mar

lein Umgang münfd)en§mertl)er 5U finben. 3}a mid) nun über-

l)anpt ha^, mag man (äitelt'eit nennt, niemals »erlebte, unb iä)

mir bagegen and) miebtr eitel gu fein erlaubte, b. ^. ba§jenige

nnbebent(id) ^erdorte^rte , mal mir an mir felbft g-reube mad)te,

fo !am id) mit if)m gar mo^t überein; mir liefen nn§ med)fe(§'

meife gelten unb
f
(galten, unb med er fic^ burc^au§ offen unb mit=

*) ^n /perber fd^reibt gimmermann am 3. 9?ob. 1775: „®DCtt)e !)Qbe

t^ jwcimal gejetjcn unb bQ§ jweitcnial bei tf)m logirt, beffen ic^ m\ä) mein

2ebtag freue. (Sr ift je^t in 2öetmar." („^u§ §erber§ «Jlac^Iafe" k. II, <B. 350.)
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t^eilenb er>ine§, fo (ernte ic^ in hirjer Qnt fel)r Diel üon i()m." —
®Qnn ober fprirf)t ©oetl^e bie unbegreifücfie fd)n)ere 33ejii)u(bigung

au§: „SSegen eine§ anbern 5et)(er§ merben mir biefen mertmürbigen

Wann weniger red)t|ertigen tonnen, weil ha§ &iM Stnberer baburrf)

geftört, ja öernicijtet »norben. (S» tnor ba^ 33etragen gegen feine

Äinber. (Sine ^^odjter, bie mit il^m reifte, tnar, a(§ er firf) in ber

!iRad)bnrfci)aft nntfal^, bei unä geblieben. @ie t'onnte ettt)a 16 Sal)re

a(t fein. 3d)(an! unb mo^IgeiDacIjfen, trat fie auf oi)ne ^iei^^cfifeit,

i^v regelmäßiges @efid)t Jnäre angenehm gemefen, menn fid) ein

3ng üon X^eitnaljnft barin aufgetfian l)ätte; aber fie fat) immer

fo rnl)ig au§ mie ein 93i(b, fie äufeerte fid) fetten, in ber ©egenmart

i^re-3 55ater§ nie. Äaum aber mar fie einige 2;age mit meiner

9Jfutter altein nnb l)atte bie ^eitere, (iebebolle ©egenmart biefer

t^eitnet)menben g^rau in fic^ anfgenommen, ai^2> fie fid) it)r mit auf*

gefd)loffenem ^ergen ju ?3'ü|en marf nnb unter taufenb XI)ränen

bat, fie ba 5U beljalten. Wü bem Ieibenfd)aftlic^ften 3(u§brud

ertlarte fie: als 'OJ^agb, at§ Sclaoin mollc fie 5eitteben§ im ^aufe

bleiben, nur um uid}t ju it)rem i^ater äurüdjufetiren, üon beffen

^ärte unb 3^i)rannei man fid) teinen S^egriff mad)en tonne.

S()r 33ruber fei über biefe 93e^anb(ung ma^nfinnig gemorben;

fie l)abc e§ mit 9Zotf) fo lange getragen, med fie gegloubt, e§

fei in jeber g^omdie nid)t anber§ ober nic^t oiel beffer; ba fie

aber nun eine fo tiebeüotle, ^eitere, jmanglofe S3e^anblung erfal)ren,

fo toerbe i!^r ^uftaub gu einer mal)ren .^öde. 9JJeine 9JJutter

mar fe^r bemegt, aU fie mir biefen Ieibenfc^afttid)en Srguß t)inter-

brad)te, ja fie ging in i^rem 9Jätleiben fo meit, ba^ fie ni^t

uubeutli(^ 5U öerftel)en gab, fie mürbe es mo()I gufrieben fein, ha§

^inb im ^aufe 5U begatten, menn id) mic^ entfc^Iießen tonnte, fie gu

f)eiratl)en. — 2Benn e§ eine Söaife märe, üerfic^erte ic^, fo ließe fic§

barüber beuten unb unterl^anbetu, aber @ott bemafjre mic^ oor

einem 8^miegeroater, ber ein fol^er SSater ift! 9J?eine 9J?utter

gob fid) nod) üiele SÜiül^e mit bem guten ^inbe, aber e§ marb baburi^

nur immer unglüdlid)er. SD^an fanb ^ule^t nod) einen 2lu§meg,

fie in eine 'penfion p t!)un. ®ie §at übrigen^ i^r ßeben md)t

f)oä) gebrod)t. — 5)iefer tobe(n§mürbigen (Sigenf)ett eine§ fo öer=
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bienfttJoHen 9?Janne§ mürbe icf) faum mvä^mn, menn btefelbe

nirf)t id}on öffentlid) tüöre äur ®prncf)e c3etomnten (??), unb jumr

al§ man nad) jeinem ^^obe bcr unfeügen §i)|:)D(i)onbrtc gcbaclit,

luomit er ficf) unb 3Inbere in feinen legten Stunben gequält.

5)enn aud) jene |)ärte gegen feine Äinber mar |)t)pod)Dnbrie, ein

partieller SBol)nfinn, ein fortbauernbeS moraüfdje» SJJorben, ba§

er, nad)bem er feine ^inber aufgeopfert ^tte (!), gule^t gegen

firf) felbft feierte. SSir woikn aber bebent'en, ba^ biefer fo rüftig

fcf)einenbe 9JJann in feinen beften Sa^i^en (eibenb mar, ha^ ein

Seibe«fd)aben unheilbar ben gefrf)idten Slrjt quälte, it)n, ber fo

manrf)em Äranten geljolfen ^attc unb ^a(f. Sn, biefer braoe

SOJann fütjrte bei äuBereni 5(nfct)en, (St)re, Üiang unb 3?erniögen

ba« traurigfte fieben, unb mcr firf) baoon au^ üor^anbenen ^rurf*

farfien no(^ ineiter unterrirfiten iintl, ber mirb i^n nirf)t oerbam-

men, fonbern bebauern." —
5n allen oortiegenbcn gcbrurften unb ungebrurften 3rf)riften

^immernmnnc^ unb über it)n ift für jene fc^roere 33efrf}u(bigung

@oet{)e'§ fein Slnljattspuntt unb Girunb ^u finben, unb biefe

„^ic^tung" bebarf in ber Xi)at bcr wefentlic^ften 93erirf)ti=

gungen.*) Zimmermanns Xorf)ter roar !eine§meg§ bi§ baf)in im

üäterlic^en .^aufe gemefen, fonbern biefer ^tte fie, mie mir fa^en,

im 5(pri( 1773 narf) Saufanne in ^^enfion gefrf)i(!t, öon mo fie

ber ^^ater )e|t in fein ^au§ 5urüc!t)olte, fie fe^t aber nirf)t, mie

@oetf)e frf)reibt, in eine ^^enfion brarf)te. )Son einer (jarten Se=

fjanblung ber Xorfjter burrf) it)ren ^-öater mei^ Z"!^"^^^"'^^'^^^^

greunb 2iffot, unter beffen klugen unb Pflege biefetbe in Üau-

fanne lebte, nichts, melc^er er^äljlt: „(Sr na^m feine Xorf)ter mit

5urücf, bie alle 9]ollfDmmenl)eiten in fi^ oereinigte, unbegrenzte

3ärtlirf)!eit einem Später einzuflöfscn , beffen Seben§glüc! fie ge=

mefen fein mürbe, !^ätte nic^t einige Qdt narf) il)rer Slbreife oon

Saufanne ein t)eftiger Äummer**) i^re ©efunb^eit fo jerrüttet,

*) SSgl. jum golgenben: §. Xüntjcr, ^raucnbilber au§ ©oett)e'g Su"

genbäeit, Stuttg. u. Jüb. 1852, @. 352 ff.

**) Sf)re »e^fte unb ctnjtge Siebe", ein !)offnung§üoner junger 5]Jenf(^,

erfc^ofe \\ä) — ftic wir noc!^ f)ören werben — in ber ©c^weij.
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ha^ bie folgen ni(^t 311 t)eben toaren." SBtr werben halb no^

!^öreit, mit tr)e(rf)er Siebe ^ii^we^'i^f^"" Q" ^ieiei" Xodjter l)ing unb

me(rf) ein fdiöneg, bie innigfte iiiebe befunbenbeS ^entnml er ber^

jetben nad) it)reni Xobe in feinem 2öerfe „lieber bie ßinfamfeit"

gefegt t)üt, meldiee ben ©cbanfen an eine ioidjt lieblojc, tqran»

nijdje !öet)anb(ung burd) ben Später nid)t aufkommen lä^t. ®a^

Zimmermann» Äinber unter feiner fdiroeren §i)poc^onbrie auc§

werben gu (eiben gei)abt fjnben unb ha^ ber Xod)ter ©emütl) bQ=

ma(§ burd) bie öielen Setben unb Unglüdsfälle in ber ^'Q^i^i^

unb burd) il)ren innern ©rom fc^mer roirb niebergebrüdt gemefen

fein, lä^t fid) beuten, — aber nid)t, ba^ fie fid) auf jene öon

@oet^e erjä^tte 5(rt foH gegen beffen 9JJutter geäußert t)aben;

and) tonnte fie mol unmi^gtic^, nad)bem fie ^mei 3at)ve öom

,^aufe meggemefen mar, betennen: fie i)abt geglaubt, ha)] in jeber

g-amitie fo(d)e ti)rannifd)e ^el)anblung l)errfd)e! — ^t^rner bie

fürd)ter(id)e 33e^auptuug, \mid)c Ö)oet^e ber Xoditer ,3immer=

mann§ in ben SOhmb legt: it)r 33ruber fei über bie ti)rannif(^e

33e%nb(ung be§ Katers ma^nfinnig gemorben, ift entfd)iebene

„^id)tung"! SSir merben gteid) fef)en, ha^ biefe§ fdjredüt^e

llnglüd be§ 93ruber§ erft im Sa^te 1777 eintrat, mo er fd)on

mehrere ^aljxt öom §aufe abmefenb unb ber öäterlic^en S3ef)anb=^

lung entzogen mar, bie ®d)mefter alfo nid)t fd)on gmei Sa^te

öorl)er ba^fetbe ber ti)raunifd)en 93e^anb(ung be§ 95ater§ ^ufc^rei-

ben tonnte! @oett)e l)at fid) t)ier offenbare ^^ermed)fe(ungen 5U

<S(^utben tommen (äffen unb fein @eböd)tni§ ^at tfjn ()ier bei

ben fi^äteren 5üif5eid)nungen getäufc^t. — äBäre eine fotdie ti)ron=

nifd)e 33cl)anb(ung oon Seiten ^iii^i^ermann^ gegen feine ilinber

Sßaf)rl)eit unb befannt gemefen, mürbe fie gemi^ fonft Don ^e«

maub, nantentüd) üon feinen fpäteren bitteren Q^einben, gegen i^n

l^eröorge^oben fein, — ma? nid)t ber ^-ati ift!
—

@oetl)e unb Zitt^i^cniii^Ji" correfponbierten nad)t)er noc^ mit

einanber*); am 11. Januar 1776 fd)reibt Se^terer an ^^erber**):

*) Sn 3iwmermann§ f)Qnbfc^nftI. Dkc^lafe in ber ßönigl. öffenllid^en

53ibUott)ef ju ^annoüer finbct fic^ leiber fein 58tief ®oet^c'§.

**) ?lu§ §erber§ ^üä)la^" k. II, S. 353.
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„@eftern ^tte irf) 33riefe bon Soöater, ©oetl^e unb Söietonb.

ßjoetlje fdjrieb auf ber gi'^ii ö. (Stein St^reibtifrf). „„.^ier bin

id) Ifiergüd) n?Dr)("", fagt er mir öon SSeimar." ?Xber balb er=

!a(tete bie§ 35ert;ältni§. ©oet^e nnjsert*): „SSer 3iwinermann§

(Sd)riften, befonberg fein tüc^tige§ 3Ber! „„Ueber bie (Srfa^rnng""

lieft, lüirb beftimmter einfel)en, ma§ 5tr)ifd)en biefem treff{id)en

9}lanne unb mir üer^anbeh luorben; loetc^eS auf mid) um fo

träftiger einnnrten mu^te, ha er 20 Qa^re citter loar benn ic^.

^(I§ berühmter 5Ir§t mar er t)i:)r5üg(id) in ben ]^öl)ern ©täuben

befd)äftigt, unb l^ier !am bie ißerberbniS ber ^eit, burd) 35er=

meid)(ic^ung unb Uebergenufs, ieben 5(ugenblid jur 8prad)c; unb

fo brängten auc^ feine ärgtlidien 9teben — mid) mieber auf bie

9?atur 5urüd. Seine teibeufd)aft(id)e 3Serbefferung§mntl) fonnte

id) doUenbg nidjt mit i^m t^eden. ^d) 50g mic^ öie(mel)r, nad)=

bem mir un§ getrennt, gar balb mieber in mein eigentt)ümlic^e§

%aii) gnrüd imb fudjte hk üon ber 9ktur mir üerlie^enen ©aben

mit mäßiger 5Inftrengung an5nmenben unb in fjeiterm SBiberftreit

gegen ba§, \va§> id) mipidigte, mir einigen 9?aum ju berf(^affen."

— ?(n O^rau öon Stein fc^reibt ©oet^e am 5. Suli 1776**):

„@rü^ Zimmermann, fag' i{)m, id) lf)ab' if)n nid)t oerfannt,

aber i^ ^b' einen ^it auf alle meine g-reunbe, bie mid) mit

©^reiben öon bem, ma§ man über mic^ ffigte, miber if)ren SSillen

^(agten." Unb 3""wermann fi^reibt an Saüater ben 20. 9?oö.

1777***): „®ie Siebfofungen t)on @oetf)e fc^einen mir bie Sieb-

tofungen eineS 3:;iger§. 9JZan fa^t unter feinen Umarmungen

immer an ben ®olc^ in ber Xafd}e!"

*) Sn „SBa^r^ett unb ©id^tung" III, »uc| 15.

**) „^u§ §erber§ ^tad^Iafe" II, ©. 374, ^(nm.

***) Regner a. o. 0., <5. 113.
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!Serf)fte§ i^apitel.

^immcrmonng äJcrfc^r in bcn titcrorijt^cn Greifen ^onnoüers.—
©oic. — Öcifemi^. — pöH^. — Sturj.

"am 5. October 1775 \mx Zimmermann mit feiner Xocfiter

in |) anno Der mieber cintjetroffen. (Sr fül^lte fid) gekräftigt

unb anfangt mol)l unb glücf(irf). Sn feinen erften 33riefen nac^

ber (grf)n)ei5 gebentt er mit 9iül)rung unb 2^an! aller g-reunb-

fc^oft unb (Sl)re, bie il)m bort H)ieberfal)ren fei. „9J?eine Xorfiter",

fc^reibt er (am 24. 9ioo. 1775 unb 15. San. 1776)*) bort^in,

„grübet ^eräinnigticl). ®ie ift unau§fprect)ticf) mofif in .»pannooer

aufgenommen morben, unb fie finbet fid) anje^t t)ier gtücflid)er

al§ fie e§ in if)rem Äeben no(^ gemefen ift. — SOJan enoeifet

if)r alle nur erbentlid)e §öflid)teit unb @üte. %xan öon ^i3ring,

eine äu^erft Iieben§mürbige unb geiftoolle S)ame, öertritt bei) i^r

in allem bie otelte öon ^JJhitter. (Sie er^ött oKen nottiigen

Unterridit burd) mandjcrlei) ifel)rmeifter ben gan5en SJ^orgen ^n^

burd); ben 9iad}mittag mirb il}r alle mi3glid)e Ji'^'nbe in nmnnig-

faltiger unb immer abmcdjfelnber ©efeUfd)aft gemad)t. — 5((le§

ma§ il)r hai- iieben bequem unb angenel^m auf jebc ^^Irt mad)en

tann, l^at fie."

3lud) bem gefelligen ii^eben in |)anuoöer gab 3i"""'^^"»i'i'i"

je^t me^r o(§ fonft fid) })'m unb öerfe^rte namentlid) mcl}r in

ben literarifd)en Äreifen ber @tabt, mo e& bamal§ nid)t

an bebeutenben, feingebilbeten 9JMnnern feljlte, metd)e an ber

Iiterarifd)en Bewegung ber ^cit lebenbigen 5(nt§eil nabmen.

i^ernen mir biefen Ärei§ begabter 9}?önner, mit benen 3"^«^^^''

mann in ^annoöer in näl^ern l^erfontidjen SSerfel^r trat, i)ier

nä{)er t'ennen.

2)en engern Äreiv in ber „jmeiten @efe(Ifd)aft" be§ bama(i=

gen ^annooer, in meld)em bie ©eifter unb .^er^en fid) auftl)aten

unb ed)tc S3ilbung, 5(nmutl) unb gefetüge ^'^in^cit I)errfd)ten,

bilbeten bcfonber§ bie g'anidicn be» i^ofratl)§ ©eorg iöranbe»,

*) 3knoGer a. a. D., S. 232 f.
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be§ Äenner? unb i?iebf)aber§ ber Äuuft iinb 2öiflenfrf)aft, beffen

^au§, burrf) eine aiiSgejetdjnete ^rau unb öDrti-eft(td)e 2:D(f)ter

gejc^niücft, ^u ben erften ber Stabt gef)örte*); be§ Segation§=

jecretärg Äeftner, tuelrfjer mit feiner ßotte feit 1773 in ^anno=

oer lüoiinte; be« 9iegierung§ratl^§ oon Döring, bcffen eble

@ema^(in — lüie roir fallen — ßimmermannS ücrtrautefte

"Jreunbin unb SSo^ltt)äterin war, unb be§ @e§. Suftijratp

vBtrube, be§ Spater» ber Ju'au üon S^öring. — Sn biefen

Greifen, in benen ^i^tntermann eine 6cfonber§ gearf)tete Stelle

einnahm, gemann biefer aucf) bie !öetanntfd}aft einiger junger

Scanner, bie bnmal§ burd) il)re 5^a(ente unb it)re !öebeutung fi^

]^eroDrtl)aten.

5öefonber5 trat ßimniernmun in näl)cre freunbfd)aft(id)e ^e=

gie^ung §u ^oie**), raeld)er feit ?}ebruar 1776 in ^aunoDer

lebte, wo er ha§ 2(mt eine* Stabsfecretär» bei ber 30ä(itärOer=

lüaltung betleibete unb at? Herausgeber be§ „Seutfd)en 9Jhifeum"

ben SJtittetpuntt au§gebe^nter (iterarifc^en 35erbinbungen bilbete.

3((§ 'ilJiitbegrünber be§ ©öttinger ^ic§terbunbe§ („|)ainbunbe5"),

als me^rjäl)riger Herausgeber be§ ©öttinger 9Jäifen=^Xlmauad)§

loar er befonber^ mit ben 0"i"''unben jener ©öttinger ßeit in fteter

3?erbinbung geblieben. Gin gemcinfamer ';?(ufentf)a(t in ^^i)rmont

im y3ai)x^ 1776 führte 3i"i"tci"»ii^rt" iit^i^ ^tiie enger ^nfammen

*) (S. a3ranbe§, gel), ju (feile 1719, 174G bei ber (Sei), ßanjlei in

^annoöer ongefteßt, f)atte feit 1770 bie 6rt)ebilion Der ©öttinger UniDer|ität§=

Saiden unb trug unter iec^§ Curatoreu burd) feinen einfi^t§ooüen ytaii) fef)r

ötel ju bcm blü^enben SBol^lftonb ber Unioerfität Bei; 1770 warb er ^ofratt).

Gr mar lange Seit aud) DJJitarbeiter an ber Ceipjiger ^ibliot^e! ber fc^önen

aSiffenfcfiaften, in welrfier oiele Oieccnfionen englifc(}er unb italiänifc^er äßerte,

namentlid) über bie fünfte, Don i^m finb; auä) lieferte er ju §einecten'§

Dictionnaire des artistes üiele Grgänjungen, aucf) einige ^Recenfionen in ben

©öttinger gelet)rten ^In^eigen. Gr befaß eine auSerlefene 58ibIiot^ef bon etwa

30,000 SBänben unb eine fef;r bebeulenbe ßupferfti^=Sammlung üon met)r aB
42,000 33(ättern; erftere warb an ben ^erjog von Clbenburg öerfauft für

24,r)00 %ijalex. — Seine jüngere ^^oc^ter Oeorgine warb 1777 bie jweite

grau be§ berühmten ©öttinger ^rofeffor §el)ne, bie ältere "deiraf^ete fpäter

ber $rof. SBlumenbac^ in ©öttingcn. — 58ranbe§ ftarb 1791.

**) %I. über if)n B. Söeinjotb, §. 6f)r. 35oie. ^aße 1868.

7*
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unb ein fveunbid)aftü(f)er 35er!e!^r fe^te fi^ nQcf)lf)er in ^annoöer

fort. %m 21. Oct. 1777 jc^reibt 33oie an $8oB*): „Qc^ ge^e je|t

t)iel mit ^iii^nternmnn um, ber fo f)eiter unb munter ift, ime idi

tt)n no(^ nie gekannt finbe." 3^ii^"^2^'"^Q'^^^ lieferte bem jungen

g-reunbe nu§ feinem reicf)en 93riefmerf)fe( manrf)en 33eitrag für

ba§ „^eutfcl)e ^Jhifeum", übcrnnljm i. 3- 1779 and) bie ärätüc^e

Seljanblung üon beffen Sraut i'ouife 9JJejer, unb traten fie fo fid)

immer nät)er. Xod) maren beibc, in Gtjarnftcr unb Diic^tung fo

oerfd)iebenartige, 9JZänner nid)t immer gleicher ':)Jhinung, fo 5. 33.

in i§rer ^eurt^eitung be§ „ft^i'^^^tiff^cn unb treug unb quer über

bie Seben§(inie fpringenben" S3ürger, beffen — and) tjon

Sd)iner fdjmer gerügten — 9JJnnge[ an S3i(bung öon @eift unb

^er5 ßimmermann fdjonung^Io» angriff. 511» ^Bürger an 33oie

fein (Sebidit „5'^au 8(^nip§" einfanbte unb biefer bagfelbe 3tmmer=

mann mitget^eilt Ijatte, fd}rieb biefer barüber an 33oie am 1. SOJai

1779**): „5^ot}eI — bai^ iini^te id) wolji — a(« id) 3l)nen

geftcrn fo üiele (Erinnerungen gegen „„^r^u Sdjnipp^"" mad)te,

baß biefe§ 3tüd oon 53ürger ifti 5)arum fagte id) chnx alte§

ba§. @ern gtaube id) ^si)ncn, baß hk 0)ried)en and) i§re ^enier^

l^atten. 5(bcr fpric^t man oon bicfen, menn man üou griec^i =

f(^er 5(nmutl}, üon 5(tticiÄmu§, don auef (^(ie^enbem

©efc^m ad am 3diönen unb öuten
fpriest?

— ^^erjeil^en

(Sie einem Üax)zn bie J^-age. |)ängt bürgern ui^t no^ ein

roenig t)ie unb ha ber Stubent an? ba§ ift: l^at er in feiner

maniere d'etre nid)t no^ Dielel üon @öttingifd)erUrbonität?

— „„Stber e§ ift bod) SÖei^Ijeit unb Söa^r^eit in biefem

Äü(^enftüd"", fagen @ie — „„unb bie 9J?orai ift gut."" —
Sd) fd)ä§e (Sie 5U fe^r, (iebfter Soi)c, um S^nen uic^t (^^x-

furd)t gegen bie 9ieligion ^ujutrauen. 5l(fo frage id): mürben

Sie, mürbe jeber anbere 2Beife, 9JJora(ift, ben Söett-

l^eilonb in einem Äüd)enftüde auffü!^ren? Sie fe^en, (ie6=

fter Söo^e, bo^ ic^ b(o§ frage — unb Sie miffen, ha)i id)

*) Söein^olb, «oie S. 82.

**) 3itTinici^winn§ eigentiänb. Goncept btejc§ 58riefea in beffen Slad^kfe.
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Ien!fam unb bifbjam bin. — ^J^ürger märe ber erfte 9Jiann

feiner Qnt gemorben, raenn er in ber beften @efenfrf)aft Dou

(;5ngfanb nnb 5r«"^'i"eirf) uiii^ Stauen Ijiinfiger gelebt ^ätte, alg

in ben einsigen @ötlingifcl)en ©efeUfcfiaften, wo nid}t Seber ein

^ot)e mar. — S)ei: ^;prei§ ber 93Ionben ^t nic^t Sodann

^eter ^raft§ 3Bi(b!§eit; oerjei^en Sie, befter SoQe, Sodann ^eter

ÄraftS ^erbJjeit ift barin nid)t. — ^d) umarme 8ie unb be-

j^möre ©ie, nid)t böfe gu merben, bafe id) e§ einmal geroagt

l)abe, S^nen \o — in bag ^erj 5n greifen." — 33oie riet§ 23ür=

ger auc^ oon bem 2)rude biefe» @ebidjte§ ab; ©ödingf mie§ t^

öon feinem 2([manadi für 1778 au§ 8c§eu oor ber öffentlichen

9Jteinung jurüd, ebenfo ^of3; nnb 33oie lüagte baefelbe aud) nidjt

im „2)eutfd)en SOhifeum" aufäuneljmen.*)

^oie**) mar gegen bie mand)erlei 8d)mäc^en ^i^me^'i««"»»

nid)t blinb, aber urtljedte immer ai§ g-reunb. %i^ fpäter — mie

mir no(^ fel)en merben — 3iii"itermann» äÖert „lieber g'nci'i"!*^ ^•

@r. nnb meine Unterrebungen mit if)m" ftarfe Eingriffe unb &'er=

urt()ei(nngen erfut)r, fd)rieb !öoie: „^-8ertl)eibigen unb in @d)U^

nel)men mill id) has> 93ud) mit allen feinen (Eigenheiten, Sonber-

bart'eiten unb feinen ganzen ^immermannljeiten nid)t, aber e§ ift

unb bleibt mir oorgüglic^ lieb juft megen alter biefer (Sigen^eiten,

meil ber 'lü^ann bie Äraft unb ben SOäit^ {)at, fi^ unbetümmert

um jebe^ iingfttic^e Qu'eii dira-t-on 5U geigen mie er ift." Unb

al§ o^ne fein äBiffen unb Sl^ollen burd) (£igenmäd)tigt'eit nnb

llnbefonnenljeit be§ Verlegers im „^eutfdjen SJlufeum" burd) einen

Sluffa^ Slanfenburg§ ein ftart'er Eingriff gegen 3i"^iiiei""^rtnn er=

f^ienen mar, fd)rieb ^oie an 33ofe: „lieber ben 5luffa^ im

SJäifeum über ^iwniermann hmk id) mie ^u. (Ss ift ba§

Sc^neibenbfte, 3::reffenbfte, ma§ uod) miber i§n gefagt ift; aber mie

gut e» aud) fei, mie gum Stl^eil ober ganj biefer fonberbarfte aller

fonberbaren 9J?enf(^en, bie id) !enne, bzn man aber ot)ne il)n fel^r

na§e gu tommen, uic§t fd)ä^en unb lieben fann, mie id) mirJlid)

") ^Q§ ©ebic^t erjc^ien juerft im ©ölünger 9]tufen='5llmanad) 1782.

*) Sßgl. jum ÖDlgcnben äöcin^olb n. q. C, S. 83.
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tl^ue, e§ Derbient ^aben mag, fo mußte au§ meiner, jeine? greunbe^,

§anb biejer Q)iftbecf)er nic^t fommen." 33oie erltep oucf) über

btefe Derbrie^(td}e llnbeionnenl)eit ieme§ ^erfegers in feinem 9Jiu=

jeum eine öffentliche GiKärung, unb ^^nimermann trug i^m bie

@acf)e niäft narf): „ßinnnermann l)at fic^ ganj a(§ ein ebler

9)Znnn unb einer ber ben (Glauben an gute SJienfc^en norf) nid^t

bertoreu f)at, babei genommen." S^m B^ugnig feiner untjeränberten

öefinnung bat Q^oie bei feinem jmeiten Äinbe, ßuife, 3""wennann

äu ©eoatter unb biefcr nat)m e§ aurf^ an. — 3m 3af)re 1781

OerlieB 33Die öannooer unb 50g in feine üäterlirfie $eimat^, wo

er in 9}Jelboi*f bie l'anbüogtei dou Süberbitmarfcften übernatim,

unb bafetbft i. 3. 1806 ftarb. —
Um biefelbe S^it aii S^mmninami in |)annorer 33oie per-

fönürf} nä^er trat, (ernte er bort aurf) ein anberes junge?, öie[=

berfprecbenbe» @enie jener Qdi fennen nnb t)od} fdjäfeen: 3ot).

9(nt. Seiferail, jenen 'i|3oeten, bem fein ein^ige^ fertige? ^^robuct,

ha§^ profaifrf)e ^rauerfpiet „3uli"? üon Jarent", einen bteibenben

9Zamen in unferer Siteraturgefd)icbte erhält. Serfetbe tüar am

9. 9JJai 1752 gu .^annooer geboren, aU erfte? Äinb be§ Sol).

Smalb Seifemil, eine§ reirfjen Söein^änbter? in Seile. @r befuc^te

in .©annoDer ha§ @t)mnafium unb bejog i. 3- 1770, ber <5uri§=

pruben§ firf) roibmenb, bie Unioerfität ©öttingen, mo er in regen

^erfef)r mit geiftooden 5Ütcr§genoffen, befonbere mit .ööltt) unb

^öoie trat, gegen önbe feine? bortigen 5Iufentf)o(t5 aucf) in mir

furjen 'öertel)r mit bem 1772 geftifteten ©öttinger 2)iditerbunbe

(„.Öainbunbe"), in meteben er am 2. ^uli 1774 aufgenommen

mürbe, dlad) inerjä{)rigem Stubium in ©öttingen !el)rte er im

5(nfange be? Cctober 1774 — mit bem fcf)on oodenbeten 93^=

nufcript be? „Suüu? oonXarent" — in bie .'peimai^ jurücf, sunädift

auf einige 3^age nad) Gelle unb oon ba nadj 53raunfd)meig, mo

eine Sc^mefter fid) 1773 mit einem bortigen Kaufmann S[öin!el=

mann üer^eirat^et ^atte. 'i^on ^ier begab er fic^ nod) in bem-

felben SJ^onate 5um 3taat?ei:amen nac^ öannoüer, mo er audi

Zimmermann feine 5(ufmartung mad)te, beffen ärgtlic^en 'Stati) er

bei feinem bamal? fd)nHid)lid)en ^uftanbe in 5(nfpru^ nalljm. —
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%n biefen fc^rieb in jenen Xogen fein ^-reunb, ber banmügc

^ergogf. 33rannfrf)n)eigifd)eSeibnr5t2Öag(er*): — „^err Seife toi^,

ber 93ruber bon 9J?abame 3BinMmann, mein Liebling, ift nun=

nie^r, narf) geenbigtcr Qfabemifd}er Saufbalfin, nnrf) .^nnnoüer ah-

gereift, fiel) ben ^rieftern jn geigen, ©eine @efunbt)eit liegt mir

fel^r am ,f)er5en, lueil id) il)n feiner licbenSmürbigen (£igenfd)aften

unb feiner gegen mid) geäußerten treuen ^Svtüditeit lüegen un=

gemein t)od)fc^ä|e. @r betam öor gr^ii'^s ü^^^ ^ie 9?ad)rid)t,

ha)i id) enb(i(^ ha§ ^amort ermatten ^atte**), einen '^^(nfaK bon

S3(utfpeien; id) riet^ i()m eine magere, fül)tenbe, üegctabilifc^e

2)iät, hk er mit ber pl)i(ofopI)ifdi[tcn Strenge feitbem beobadjtet.

^nbeffen mad}t mid) bod) fein überaus empfinbfame» |)er5 unb

fein gefd)äftiger @eift nod) immer für einen 9?üdfa(l beforgt. @r

^at mid) au§ eigenem triebe inftiinbig erfud)t, if)m bie (5r(aubni§

gu t)erfd)affen, fi(^ 3t)re§ ^ati)c§ bebiencn gu bürfen. 3c^ bitte

«Sie ba^er bct) unferer greunbft^aft, biefem mafirfiaftig ebeln unb

liebengmürbigen SJJanne, mo @ie fönnen, bet)rätt)ig 5U fet)n unb

i^m aud), wo möglid), gelegentü^ bem t)ortrcff(id)en ©errn @e^,

Suftijratf) Struöe ju empfe^ten. Sie öerpflid)ten baburd) ifin,

feine ^od)ad)tung5mürbige gamdie unb mic^ Sugtei«^; unb ic^ bin

S^nen !öürge, geliebter ^^u^niennann, bafs Sie beQ näherer 93e=

!anntfd)aft mit i^m mit (eid)ter 9Jtüf)e eine 9)?enge guter (Sigen=

fc^often an i^m entbeden merben, bie 3ie öon fetbft für i^n

einnel^men unb ''^(nberer (Smpfe^tungen überftüffig mad)en merben.

@r fd)eint 5mar eben nid)t eine gefd)minbe 33efbrberung 5U lüünft^en,

allein id) münfd)e um fo mel)r, ha^ il)m eine foti^e 5U X^eit

merben möge, bie feiner fd)mäd)(id)en donftitution angemeffen ift.

Seine einzige Sd)ooßfünbe ift 2:obadraud)en; er ^at fid) aber

bo(^ feit einiger Q^\t tägüd) auf brei ober öier pfeifen einge=

fc§rän!t." — ßeifemi^ tiefe fid) bann nacf) beftanbenem ©jamen

al§ ?(böocat in ^annoöer nieber, liefe fi^ aber hk ^ra;L-i§ noc^

nid)t fel^r angelegen fein; öon ©übe 9tDöember 1775 an lüeifte

3n einem bisher ungebrucften 33riefe tit 3inxt"ermann§ ^la^Iafe.

SBngler I)Qtte fic^ gerabe öerlobt.



104

er raieber längere Qnt in bem i^m befonber« Heben 33rQunj(i)iüeig,

roo er fid) in bem geiftig regen Äreife oon 9J?ännern loie Sbert,

(Sfi^enburg, Serufalem, ^Q^^^^^^i w. a. gnfrieben unb I)eimi|rf)

]ui)Ue. ^m Ofternieffe 1776 erfd^ien ol^ne feinen Spanien fein

berüf)mte§ S^rauerfpiel „SuHus oon Xarent", worüber fic^ hü'

maU S3ürger gegen 33oie äußerte: „3nliu§ oon ^arent ift of)ne

3toeife( oon Seifeioi^. 3^ ^obe baoon jc^on oor^er gehört. 2)a§

ift ein rerfjt braoeS 8tü(f . (Sr ijat meinen @eift mit rerf)t männlicfier

©peife genährt, ^m p^ilofopfjifdjen ©eift, bie ftarfe gefegte

Sprache, ben rQJdjen 3)ia(og ^ätt' ic^ oon einem fo jungen 55er=

faffer nocf) nid)t erioartet. 8o lieb irf} Seijeioi^ frfjon oorfier

megen feiner 2:a(ente ^atte, fo ift er mir borf) burc^ biefe^ Stüc!

nod^ ungteid) tf)enrcr getoorben." — 93ürger ermaljnte 33oie mieber=

^ott, Seifeioi^ märmer ju ^a(ten: „ber wirb, ift fd)on ein 2:eufet§-

f'ert", unb 33oie fdjrieb an S3ürger: „Seffing fprid)t orbentlid)

mit (Snt^ufia§mu§ oon Seifemi^'s Eutins."

@rft im 5tuguft 1777 tarn er loieber nod) ^nnnooer, erneuerte

l)ier nun mit 33Die, ber — loie mir fal)en — bafelbft feit 1776

eine Stellung gefunben t)atte, bie in ©öttingen gefnüpften ^egie*

jungen unb trat and) in befonberS regen 3^er!et)r mit 3iinn^ei^"

mann, mit bem er nament(id) über fein l'iebtingsfad) , bie @e=

fi^ic^te, manche geiftreidje Unterrebungen fütjrte, bemfe(ben and}

feinen bamaügen ^(an oortrug: bie @efc^id)te be§ brei^igfätjrigen

^iege§ ^u bearbeiten mie and) 53 riefe über bie ©efc^ic^te. ^immer-

mann fd)rieb be§t)a(b an 53oie ben 24. 5(pri( 1777: „Seifemi^

ift ber 9Jiann, ber Briefe über bie @efd}id}te fd)reiben fann. SBi^ig

»Derben fie gemi^ fei}n, auc^ p§i(ofopl)ifd) genug, unb boc§ bin ic^

anwerft neugierig jn fe^en, mie fie finb." — 3Bie f)od) i^n 3iunner==

mann baih f^äfeen (ernte unb bie größten CSrtoartungcn oon ber

ßuhtnft biefe» jungen 9JJanne§ f^egtc, bemeift fotgenbe 5(euperung

beöfelben*): — „Wiv fagte neulich ein junger ."pannooeraner,

einer ber getel^rteften Originatföpfe, Seifeioi^, beffen erfte 35er-

*) §anbi(^riftüc§ in bent i'c^on erlDätjnten f^ragment ju einer neuen

39io9ra^{)ie §Qtler§.
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fu(f)e in jeber 5Irt immer Wcifterftücfe finb unb ber auf ber

Saufbaljn tft, ^cutfrf)Ianb§ .'pume unb 9ftobertfon 5u irerben

:

„„SBäre id) fäl}ig, bn§ Seben eine§ eiuäigen nurf) nur mittel»

mäßigen "lOJenfdjen mnl)r^nft unb üollftänbig 5U befrf)reiben, fo

würfe ic^ jebc anbere @efc^id)te meg!"" (Sr I)ntte 9?ed)t, benn

er »noKte bnmit fagcn: bie Sebcn§gefd)id)te eine§ einzigen 9J?enfd)en

gut 5u f^reiben ift fdjmerer aU alteä, ma§ man un§ fonft für

@efd)id)te giebt. 3Bäre aber auc^ .^allerg Seben nac^ meinem

^(ane mirflid) gejdjrieben gelüefen, fo ^ätte id) meine ^anbfc^rift

an bem ^'age öerbrannt, ba mir jener meife Jüngling biefe grofse

ße^re gab." — Unb in feinem großen Söerte „Ueber bie (Sin*

famfeit" *) fdireibt ßnim'ei'»^""»: „Ambition ift nidjt 5(ufl;(ärung,

"^Profefforen ber (^efd)id)t§funbe finb be»megen nod) nic^t (S^efd)id)t=

fdireiber, unb anwerft pebantifd) genaue ©cfd)id)tjd)rciber finb oft

fel)r erbärmtidie 9Jcenfd)enfenner unb nod) erbärm(id)ere '>pf)i(o=

fo|5t)en. 5(de alten (St)ronifen fann man ausmenbig miffen, alte

©eneatogien fann man on ben g-ingern l)er5äf)len, alte ©ieget

ber alten ^nt unb alle ''^cttfd)aften fann man tennen unb baburd)

manches erläutern, ha^ man bei) ber @efd)id)te braud}t, unb bod)

ift unb bleibt ein beutfd)er "»PettfdiaftSgele^rter nod) immer ein

erbärmlid) fleine» Sic^t in Q3ergleid)ung mit einem Üiobertfon ober

©ibbon — ober iieifemi^!" —
9tur ju balb füllte l^immermann biefen jungen, liebgemonnenen

g^reunb öerlieren. @(^on im Slnfange be§ Sa'£)te§ 1778 ging

ßeifemi^ öon §onnot)er nad) 33rauuf(^ir)eig , um ba§ t)ier if)m

öerlie^ene 5lmt eine§ @ecretär§ ber l'anbfd)aft anzutreten, dn

5tmt, hü'i if)m für feine ©tubien ^eit genug übrig lie^; ber

'iPoefie entfagte er, befdjäftigte \\d) aber fleißig mit gefc^id)tlid)en

©tubien, namentlich mit feiner @ef^id)te be§ brei^igjüfirigen Äriege»,

bie er faft öollenbete, bereu .^anbfd)rift bann aber nad) feinem

^obe teiber üerfdimunben mar. — Seifemi^ ftarb in S3raunfd)meig

alg @el). Suftigratl) unb ^^röfibent be§ C)ber = @anität§-(Sollegii

am 10. (September 1806. —

") %i). IV, e. 424.
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3u berfelben ^eit tnm Zimmermann nurf) — burd) traurige

i^ernnlafjung — in eine hir5e 93erüt)runt3 mit einem brüten 9}?it=

gtiebe be§ ©öttinger ®id)terbunbe», mit bem „im @ied)tl)nm nod)

lieberreic^en Sämjer" S. ^. (£l)r. i^öltt). tiefer mar, mit bem

2^obe§!eim im ^er^en, im Wlai 1775 Don ©öttingen nad) ^annoöer

gereift, unt 3i^"W£i"^"ii"'i^ iirgtlidie .^ütfe in 5(njprud) ju nehmen

gegen ha^^ liebet ber ,^ettif, üon bem fid) bie erften ©puren fd)on

im §erb[t 1774 gegeigt ^tten. ?(m 8. 9J?ai 1775 fc^rieb §ö(tt)

an SSo^*): „58ielteid)t, ^at ^iinmermann ßeifemi^en gefagt, fönnte

iä) nod} öon ber 8d)minbiuc^t gerettet merben, menn id) bie der-

orbneten ^Irgneien gebroud)te unb bie borgefd)riebene S)iät befolgte.

S)u fiebft olfo, mie gefäl)r(ic§ meine Äran!^eit ift unb auf melc^

einem f(^ma(en (Sd)eibemege gmifc^en ßeben unb ^ob id) manbte."

S5on §annot)er ging bonn §öltl) nad) feiner .^eimat^ 9J?arienfee.

33alb trat eine 33efferung ein, unb .'ptilti) begab fid) bann mieber

nad) .i^annoöer, um unter ,3i'"i"crmann§ i'eitung eine ^JJac^tur

gn gebraud)en. 3}ie A^offnung auf @enefung ftieg unb fanf, —
bie Äran!f)eit mar fd)on ju meit t)orgejd)rittcn. Hub ©übe 3(uguft

1776 t^eitte 33oie feinem gn-eunbe .§btti) offen mit**'), ha^ ^immer-

mann it)n aufgegeben \)üb^, menn er aud) no(^ einige 9J?onate

leben tönnc. i^ö(ti) befprad) nun mit i^m feine 5tnge(egen^eiten

unb übertrug il)m bie .Verausgabe feiner @ebid)te. S)er 3Iob fam

unermartet rafd). 9cad)bem -Spöttt) nod) am 2:age öorf)er fiä) Her»

l)ä(tnigmäJ5igiüo^( gefül)It l)atte, !am er am ^J^orgeu be§ 1. ©eptcmber

ptö^üd) ju feiner i^auSmirt^in***) unb fagte i^r: „Sd) bin fe{)r

traut. @d)idcn @ie nad) ^in^'^e^w^i^n- 3d) glaube, id) fterbe

itod) ()eute." 3iii"»tn-mann, ber in ber 9cäl)e moI)nte, erfc^ien

fogteid), fanb aber .'pDlti)'^ ßuftanb I)offnuug§(o§, unb biefer ent=

fd)Iief nod) am 5(benb be§fe(ben 3^age§. —
%ud) au^märtige titerarifi^ be!annte 9J?änner ber 3eit fetirten

in biefen Sauren bei 3ii"inernmnn ein. @o fam im Sommer
»

*) «gl. SB. .<perbft. % ^p. 33ofe, fieipj. 1872.

**) 2öctnr)olb a. a. O., <B. 87.

***) §öUt) tiiot)nte in ^annoöer bei bcv Sithre be§ <pofmufi!u§ Sdjraber,

SeiiiftraBe 7.
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1776 auf einer 9ieife naä)' (3ot'i)a §etfri^ ^eter (Stur§, jener

treffli(^e ^rofaift, ber feine Seurtl)ei(er öon Söelt, Siteratur

unb Tlcn']d)en, burdi ^annoöer, wo er auf einige ^^oge 3inimer=

mann befuc^te unb oon biefem in bie bortigen Iitcrarifrf)en Greife

eingeführt löurbe. Wü it)m irurben bnnn anrf) 3(u§fHige in bie

Umgebungen ."pannotierS gemacf)!, fo aucf) eine ^^artie in ben

S)eifter, nai) beut .^allerbrunnen bei Springe, meld)e für Btiix^

bo§ 90?otio gab ju feiner „$Reife narf) beut ^eifter", nid)t eine

9ieifebefc{)reibung, fonbern in ^-orm eine§ ®iaIog§ eine geiftDoUe

Einleitung, inie eine !Iuge ^rau in ber (S^e ben Wann nad)

i^rem Söiflen ^u fen!en üermag, oltine ha^ er e§ mer!t, — eine§

ber frü^eften 9Jhifter Iei(i)ter unb eleganter ^rofa in ber beutfd)en

(Spradje, guerft gebrudt im §annciocrfd)en SJiagajin 1778.*) —
Elm 12. October 1776 fd)ricb Sturj an 93Die**): „9J?it meinen

neuen g-reunben in ^onnoDer mödite ic^ mein £eben anbringen,

mei( fie fämmt(id) in meine Slaffe unb tl)eil§ gar in meine ©pielart

|)afien, unb mcit id) l)ier in tliis eternal dnidgery Df)nmög(id)

immer bleiben tann unb inifl." 3m g'^'ü^ifl^i-" 1778 miebcr'^olte

(Bturj feinen 33cfudi in .'panuoüer.

Sn einem fpätern Satire, im 9?otiembcr 1780 — unt bie§

gteid) §ier mit angureiljen — l)ielt fi^ aud) ber, bamal§ ju Ottern*

borf im ßanbe fabeln ai§> 9iector lebenbe, bekannte ^b^llenbic^ter

unb i^omer^Ueberfefeer ^o^. §einr. 58o^ einige ^age in^annoöer

auf, mo if)m ha^ Diectorat am ©Qmnafium ***) angetragen mar,

irield)e§ er aber nad) naiverer Senntni§ ber S^erl^ältniffe ablelinte.

®r berfefirte in ben 2^agen aud) mit l^immermann, ber ii)n eine§

?lbenb§ „in eine ahiiä)i ©efellfc^aft lub, einen Äerl mit ber

Orgel fommen ließ, unb bie gange (Sefelljdjaft taugte 9Jienuett unb

ßnglifc^ nad) feiner 2}ubelei. 9lud) ber .^cxx Üiector tonnte fid)

faum loÄmiuben, mit gu fpringen, n)enn'§ uid)t taugen möre".t)

*) SSgl. ^anjen. ?l(u§ bergongenen Zag^m :c., Clbetiburg 1877, ©. 55.

**) SBetn^oIb a. a. €., ©. 2-20.

***) 3Jn ©ejtro'ä Stelle, ber oI§ ^rofeifor ber Si^eotogic nac^ §elm=

ftebt ging.

t) 3}gL f^erbft o. a. 0. I, ©. 226.
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Siebente» Äopitel.

gimmermaniiö Ungtüd mit <2o^n unb 2o(^tcr.

S)en 5t)^onat ^uii 1776 bracf)te .3i«""ei"i"ai^i^ "lit jetner

3;o(^ter in frennbjcf)aftlic^enT .3uiannnen(eben mit bcr 53ranbe§'=

fc^en ^yamiüe, mit 33oie, Stur^ n. 5L in ^^t^rmont ju, aber luieber

ofine raefentlirfjcn 9hi^en für feine ©efunb^eit, ba bie täg(i(^en

üielen ßonjuttationen i^m „ba§ i^irn ganj oerfteinerten". S^on

bort jnrücfgefe^rt macl)te er im Süiguft eine ^Jreije nadj (Sutin

nnb öertebte anf bem Siücfiucge g(ücf(ic{)e 3tnnben mit Ätopftocf,

Üejfing unb bem Äopedmeifter Üiein^arb. ))lad) biejer Oieife

f(^reibt er an Sulger*): „Wit meiner ©ejunb^eit gel)t'§ beffer,

aber nun muß Id) eine entfefetirfie SOJenge S3riefe beantirorten.

2öenn bie au§gebreitetfte ^rari§ &iüd genannt roerben tann, )o

bin id) frer)(icf} je()r glücfücf)." 5üic^ in bem fotgetiben 3a^re

fül^tte fic^ 3""tti£i'""^'^i^5^ anfangt moI)( unb aud) l)eiter. 2(m

16. Sinti 1777 jdireibt er nad) ber Sdjmeij**): „^d) unb meine

^od)ter befinben fid) red)t gut. §ier lebe id) attje|,t fe^r öer=

gnügt. ^d) roo^ne bem Äönigf. 3d)(offe gegenüber auf bcr fdiönften

Strafe oon .S^annooer fef)r fd)Dn unb in einent überauc^ roeitläu*

figen §aufe. 3d) Vbe für mid) allein oier fd)öne ^immcr neben

einaitber. %lk SJJeublen finb neu unb nad) bem neueften @efd)made

unb foften mid) gegen 1500 Jtiater. @§ I)ilft bod) fe§r oieles

5ur @emütf)§ru^e, irenn man angenet)m luo^nt."

5(ber nun follten ben ungtüdtic^eu 3i"i»tei"n^<^i^ii tüieber bie

fürc^terlid)ften Sd)idfa(5fd)täge in rafdjer B'ofge treffen, ^m
@(^(ufe be» Sa^fe» 1777 fam i^m bie ft^redüc^e 9?a(^rid)t oon

bem troftlofen ß^ftanbe feinet eiitjigen Sotjue*. 5}iefer ^tte

Dou fvüf)er ilinbf)cit an einem 3(u§fd)Iag gelitten, ber befonberg

am Q)efid)t unb hinter ben C§ren 5um ^-8orfd)ein tam. 2öar er

ha, fo loar ba§ Äinb gefimb, I)eiter unb geiftüoll; fobalb er aber

oerfd)manb, luarb e§ ^infddig unb fie( in eine 5(rt nu^tandiolifc^er

*) 3SgI. 'äbi^. II, ben «riefro. mit Suljcr, ^x. 41.

') SSgt. gjengger a. a. C, ©. 245.
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'äpatf)k. tiefer SBec^fel öort ©efunb^eit unb Äran!^eit bouerte

bi» 5U feinem 5Ibgonge auf bie Uniöerfttät ©öttingcn, unb ber

Spater ^tte bann bie ^-reube, gu t)Dreu, ha^ ficf) be§ @oI)ue§

©efuub^eit gan^ gebeffert ^be, berfclbe Ijeiter fei unb bei i^m

gro^e @eiftc§!räfte fid) entiüicfeüen. 9(ber in Straj^burg über-

(ie^ firf) berfelbe bann ben Stubien mel^r, a[§ feine oon fe^er aurf)

frf)nmd)en 9?eröen ertragen bunten. @rf)ou im ''Mai 1776 bittet

Zimmermann feinen ^-reunb eutger, iue((^er bama(§ im fübü(f)en

?5ron!reirfi fid) auffielt: er möge bod) ouf feiner Stüdreife bon

bort in ©traf^burg feinen ©ol^n befut^en. „@r ift", fd)reibt er*),

„burrf) Älranttjeit gan^ auSgegel^rt, o^ue Wuii), oI)ue alle ^reube

am Seben! 5(d), rid)teu 8ie il)n bod) auf! 'HOhin SBunfd) ift,

ha^ er biefen (Sommer auf ein paar yjJonate nadj ^ürid) ge^e."

2)erfelbe reifte bann aud) im ^%guft 1776 nad) S^xid) ju Sa=

üater unb öon bort nad) 33rugg ju be§ ^.^aters altem ^-reunbe,

bem 3'^atpf)errn ©c^mib. 5{n biefen fd)reibt ^iiTimermanu am
30. ?tug. 1776**): „Hnau§f|)red)nd) bin id) 3f)neu für al(e§ t»er=

bunbeu, nia§ Sie für meinen eot)n tl)un. (Sr ift ganj ent5üdt

öon feinem 5(ufent^alt in 'örugg, unb er ^at 9fted)t. 9J?ad)en

(Sie bod), um ©otte» mitlen! ha\i er tägtid) oom !J)Jorgen bi§ an

ben 3lbeub reite unb meuig effe, bamit er feine .^l)poc^onbrie

Io§ merbe." — 9Iber 5(fle§ mar öergeblid). Sm ®ecemberl777

erl^iett 3i"""ei^"^'^i^" ^^^ ^^^ uieberfd)metternbe 9hc^rid)t, ba^

fein @o^u in diJUigen SBal^nfinn berfalfen fei.

Um ju geigen — befonber§ ben crmäf)nten S3efd)ulbigungen

@oetf)e'§ gegenüber — , trie fe§r |^immermann§ üebeDo(Ie§ öüter»^

Iic^e§ §er§ burd) biefe§ Ung(üd fd)mer unb fc^mer§(ic^ft er=

fd)üttert mürbe, mi3gen f)ier einige ©teilen au§ feinen 33riefeu

jener ^eit folgen. 5ln ben 53rngger greuub fd)reibt er am
31. 3nti 1778***): „äöa§ id) megen meine§ (So^neS feit bem

^ecember au§geftanben l^abe, mein g^reunb, bü§> tann feine g^eber

3§nen befctireiben, ®ie tieffte 9)?elanc^olie jerri^ meine (Seele,

) »gl. W)tt). II, ben SSriefH). mit ©uljer, 58r. 40.

**) Sßgl. gjengger a. a. D., ©. 240.

***) %. a. D., ©. 245.



110

unb unnennbare Srfjmerjen iDurben nur 6et)naf)e jeten Xag ha^

hmd) 5u S^l^eil. Wiv blieb feine ^ü(fe übrig, al» niicf) burc^

meine @efd)äfte, bie ungtnublid) gro^ unb meit Derbreitet finb,

5U jerftreuen unb don meinem Unglüde feinem 9Jienfd)en ^ eine

greunbin in |)annoöer Qu§genommen — nid)t§ ju fagen. (Sben

in ber 3^^^^ ^^^ i"^^^^ @ol^n mir bie größte g^reube machte, tarn

bie f^recftic^e Ärnnff)eit. @r njor ejaminirt, um ^octor gu

loerben, l)atte fid) trefflic^ bobeti gel^alten. 9Zun moKte id) i^n

belo!)nen, üjn nad) 'i^ariS für ben SBinter, bann für biefen Sommer
nac^ (Snglanb fd)iden, bann fofite er gu mir nad) i^annoder fommen

unb S)octor roerben. @d)on ^tte er haS^ ©etb ju ben Steifen in

ben.^änbcn; er öijgerte inbe^, o^ne mir ju fagen luarum. ^ä) er=

munterte ifju fanft unb freunbfd)aft(id) ben 3^Joüember ^inburc^.

5(ber ben 30. 9Zoöember oerfäÜt er in bie fdjredlic^e Äranf^eit."

— „Sa§*) Ung(üd ift unau§f|)red)lid). @ott allein fann mir

bie Gräfte geben, e§ gu ertragen." — Smmer mieber fdjreibt

Zimmermann an feine ^Jreunbe in ber ©c^mei^ unb bittet fie,

fic^ feines ungtüdlic^en (SotineS, metd^er einem Slr^te bort ander*

trout mar, anjunel^men, öfter i)Zac^rid)ten über benfetben mitju*

tr)eilen unb anzugeben, tüa§ irgenb gu beffen S3eften gefd)e!^en

tonne, ^m Sa^re 1784 fc^reibt er bort^in**): „Sd) l)abe fd)on

oft nad}gebad)t, ob e§ nid)t beffer märe, loenn ic§ meinen ung(üd=

ticken <Sol)n irgenb ^emanb in S3rugg andertraute, mo er bann

and) leben unb fterben mürbe. (^efd)ä()e biefeS, fo mürbe ic^

aud) ruijigcr fterben. O, mein g^rennb, ha^ mid) biefe§ Uu'

glüd nid)t getöbtet f)at, ift bag gri3^te Söunber @otte». Sd) dergel^e

betinal^e, fo oft id) nur an meinen Solju htnk. — Um ö5otte§

millen geben «Sie mir bod) einen 9ktl}, ma§ id) ^um 35eften

meines ung(üd(id)en Sot)ne§, im g^alle, ha^ id) ftürbe, deran-

ftalten foIlV — 2(d), mir ift oft fo bange, roenn id) benfe, ha^

iä) dielleic^t irgenb etma§ gum 23eften meines ©ol)ne§ derfäume!"

Unb om 17. Oct. 1785 fc^reibt er an ben Pfarrer Stengger in

*) 31. a. D., S. 265.

**) 31. a. D., ©. 311. 317. 319.
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33ern: „9^un !omme icf) nodi ju einer ^auptfac^e, mein (iebeu

^reunb, ju einer ^erjensangelegenfieit, bie ha^ größte llnölürf

meine§ iiebene au^marfit, meine Seele jrf)recflid) nieberbrüdt unb

mir alle ^-rolj^eit unb 'Hämterfeit benimmt. Tiefe ^Ingclegen^^

t)eit betrifft meinen öufeerft armen unb ungtücfliefen 8o^n, ber

in einem DöUitjen etat crimbecillite ift. — 51{le ju feinem 33eften

gemachten iBerfudje finb mißlungen unb alle |)Dffnung 5U einiger

Sefferung ift längft öerfc^munben. " — Sn biefem ^nfttiube über-

lebte ber ungtüdlic^e Sol)n ben ^ater no(^ 25 ^a^re lang.

3)iefe§ Unglüd ermecfte für |]immermann allgemeine 2^ei(=

na§me, me(rf)e i^m einigen Xroft gemährte. Sind) ber Äönig

gob i^m fein 33ätgefüt)t gu erfennen, unb ernannte i^n im Wax^^

1778 äum |)ofrat^. 3m 9JJai beSfelben ^3al}ve§ l)atte ßimmer-

mann bie g-rcube unb @t)re, baf? bie ^i^arifer *?(i;abemie il)n an

bie Stelle bes am 12. ®ec. 1777 öerftorbenen ^aller jn il)rem

au§>üärtigen 'ÜJätgliebe enüät)lte. ^um &iM lent'te and) feine

burd) faft ganj 3)eutfc^lanb gel)enbe '!Praj:i§ i^n oon finftern unb

oer^meifetnben öebanfen ab. —
Sm Suni 1780 tarn ber be!annte ruffifd)e j^-ürft Crloo

mit feiner teibenben ©ema^lin ju ^iwmt'rmann nad) .^annooer,

um i£)n ^u confultieren. 3(t§ jener auf ber 2)urc^reife in 'ipot§=

bam griebrid) bem @r. feine ^tbfic^t mitget^eitt l)atte, nac^

^anuDöer p gel)en unb 3tmmermann§ ^ülfe in ?Infprud) gu

nefjmen, Vtte ber Äönig i^m gefagt: ;,Faites cela, c'est un bien

brave et bien honnete homme.'' 2)er ?3m[t ^^^^^ "^^^^ Xage

in ^annooer unb reifte am 13. ^uni auf Zimmermanns 9iat^

mit feiner @emal)(in in ha^ ^ah (£m§.*) Üu] feine S3itte mu^te

Zimmermann il)m bal)in nadjfotgen, mo er bann öier 2öod)en in

ber fürftlic^en ©efellfc^aft gubradjlc. 3Beld)e großartige 5(ner=

bietungen il)m ber O^ürft bort mad)te, erfahren mir nu§ einem

*) 58et feiner ?l6reife („mit großem ©efolge unb 26 5pferben") |rf)icEte

ber t^ürft an Simmcrmonn eine öon ber gürftin eigener §anb geftidie SBörfe

mit 100 ©ucatcn. „S)ieje 93örfe mar üon jeibcncm ület, {)Qtte jttiei coulants

Don ®olb mit diamanten befetjt, bie ben 9iamen ber gürftin ouSbriidtcn."

(Üiengger a. a. O., ©. 277.)
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S3riefe 3intmenunnn§ an feinen ^rennb in 33niög*), wo er be=

tilgtet: „Sn ßm§ mar ic^ mit bem dürften unb ber g'ürftin

Orlom Dom 26. Sinti bi§ jnm 23. Sn(i fo angenel)«!, afg id) e§

jema(» in meinem 'hieben gemefen bin. 5(ber i^re !i!khc t)at mic^

faft §u Xübe gebrücft. %{k fünfte, bie ein eb(er, gro^mütt}iger

%üx\t unb eine (iebenSmürbigc, jc{)öne Jürftin anmcnbeu tonnten,

itm niid) au§ ben Xienften be§ i^önig» öon ©nglanb meg^ugiet^en,

finb in (Sm§ täglich angemenbet morben. ^er güijt Ortom öer=

langte öon mir: ha^ id) meine ©teile in i^annoüer üerlaffe, ha'^

t(^ anje|t mit i!^m unb feiner ©ema^ün nad) 5(ad)en unb Bpaa

gel)e; ba'^ kh ben bet)orftel)enben §erb[t mit i^nen in ^ari» äu=

bringe, ben 3Binter in D^iom unb i)Zeape(, näc^ften grüljüng in

ber Bd^)\x>^^, ben 3ommer barauf in ^^ijrmont unb ßngfanb;

ba^ ic^ at^bann mit ifinen na(^ 'tßcter§burg !omme, bajetbft

gong nad) meinem eigenen ^IJillen lebe unb fo lange ha bleibe,

ai§> id) eä für gut finbe. — ^afür oerfprad) mir ber gürf^-

bo|:);5elt fo diel "ij^enfion, al§ mir ber Äönig in (Snglanb giebt,

olfo 2560 2§aler, — ba« l'ogiv unb bie Jafel in feinem ^^a=

laft 5U ^^eter§burg, — meine eigene Üutfd)e unb ^^ferbe nebft

ben ba5u gehörigen ^ebienten, — meiner Xod)ter ein reic^e§

^^eiratpgut, infofern fie öon ^annooer nad) ber S^meij jurüd*

gelten molle, — bie gn-e^l^eit, öon ^etergburg nad) ®eutferlaub

ober ber ©dimeij jurüd^uge^en, fobalb id) e§ für gut finbe, —
nac^ meiner Entfernung öon ^^eter^burg eine jäfirlic^e lebeng=

Iänglid)e 'i^enfion oon 1280 ^l)atern, — für biefeS alleS eine

fiirmlid)e Obligation, bur^ 9?otariu§ unb ^euö^i^ betröftigt, —
S5erf|)red)en, ha^^ (Eapital, moöon bie obgebad)ten 2560 unb 1280

X^aler bie ^infen finb, oon nun an in ber 33ant öon 5(mfter=

bam ober Sonbon 5u meiner Sid)erl)eit 5U beponiren. — dlaä)

öieler ®emüt§gunrn!^e 'i^ahs id) biefeg alle§ l)Dflid) — augge*

fd)(ogen." 9'Jun lüarb ^inim'^i'W^mi eine liol^e Stelle im ®ienfte

ber Ä'aiferin öon 9^u^lanb angeboten, aber aud) biefe lehnte er

ob. „®ie Urfad)e" — fd)reibt er bamaU — „ift ganj einfach

:

id) bin mit meinem ^uftanbe in ^onnoöer öott!ommen aufrieben."

*) ?l. a. D., S. 278.
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3t6er au§ biefer 3ufi"ieben]^eit follte 3^i"ii^£>-'itt'ittn frf)oii am

(Silbe bex^jelben ^a^re» 1780 auf fd)redlid)e Sßeife in tiefe§ lln=

gÜicf mieber geftiir5t merben. %m 31. 2)ecember lüavb feine ^oc^ter

;)lD^ürf) öon einem entfe^üii)en 93Iutftur5 befollen, luetc^er firf) in

bcn beiben folgcnben 9Jbnaten mieberl^olte. „Seitbem" — fii)reibt

Zimmermann banml**), „ift nun ha^ arme Äinb immer tranl;,

immer fieberl)aft, lauftet immer, ift immer fel)r frfimad) unb bei)

allem bicfeni (5(enbe immer Reiter unb frolj unb ganj o{)ne Jurdit,

unb be& üon mir 5ut)er(äi3ig befürditeten traurigen 5tn§gange§

unb ber fid) öermet)renben Äranfljeit ungead}tct glaubt fie gar

nid)t, wav ift. — 5tl(eÄ mae id) aU i^ater — in meinen Umftänben

bei) biefer Ärann)eit empfunben i)ab(^, nod) empfinbe unb bif an'§

(Silbe empfinben merbe, mill id) 3t)nen nid)t fagen. 3d) Mmpfe

aber aud) luie ein Si^me gegen biefe§ Unglüd, ha§ m\d) nieber=

brüdt." — 3)a§ fd)redlid)e Seiben ber Sd)ir)inbfu^t trat mit

immer üerftörfterer (SJeroolt auf, alle .^offnung ber 33efferung fd)irianb

unb am 10. Sept. 1781 marb bie Sulberin in il^rem 25. Seben§=

ial)re burd) einen fanften 'Xob Don it)ren ideiben erlöft.

lieffter Sd)nier5 unb &xam gerriß 3i'"'"'-'^"i""ii^^^ öäterfid)e§

§er5. 3m brittcu J^eile feinet 2Öer!e§ „Uebcr bie (Sinfamfeit"**)

l)at er fpäter felber ber Xod)ter ein fd)önev Xentmal gefegt in

einer innigen, liebeüoKen Sd)ilberung berfelben, meldie id) t)ier

au&füt)rlid)er mitt()cilen barf, um ju geigen, mie biefelbe ben @e-

baufen an jene üon (^oetf)e — mie mir fa^en — bem ^ater

norgeiuorfene lieblofe, ti)rannifd)e 93ef)anblung matirlid) nid)t auf^

fommen lä^t. „(Sinfamfeit", fc^reibt Zimmermann, „mar i^re

SSelt, unb (Singe§ogenf)eit it)re g^reube. — 8ie unterwarf fid)

mit ^eiliger (^elaffenl)eit jeber Beugung (3otk§, unb t)atte bie

größte Seiben§fäl)ig!eit bei tiefer angeborener Bd)\v'ädjt. Sanft

unb gütig, liebreid) unb boc^ immer ftille, gepref3t, furd)tfam unb

äurüdbaltenb unb feiten anber* als burd) eine ^Irtöon tinblid)em

(Sntt)ufia§mue mitt()eilfam , mar bie meiblid)e eeele, oon ber id)

*) Ülengger a. a. O., <B. 289.

') %ij. III, 2eipj. 1785, ©. 205.
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l^ier ipre(f)e, mib bic mir biirc^ i§r ftiUc§ fieiben unter ber grö^»

ten SOZarter gegeigt I)nt, meldte Äraft bie Seele, oft bei) ber

größten Srf)ir)äd)c be§ ÄörperS, in ber (Sinfnnitcit erinirbt. 5(f(e§

©Ute madjte i[)r Ginbrud, aber fie irar läifig in nüen i§ren

Steu^erungen unb in atlem i^rem Stl^un, bet) n)enigen guten

t^-reunbinnen ausgenommen, mo %nxd)t fie ni(f)t nieber^ielt. @ie

f)atie einen aus 9kturfraften mir unerÜärbarcn .Spelbenmutf) §um

Bulben unb Öeiben, auct), jo oft fie moÜte, einen über bie SSett

megge^obenen Sinn, unb gu meinem größten Srftounen eine fe(b-

ftänbige Grljabenljcit unb ein SSegfef)cn über alten ^y^itter, ben

bie D^'ufdicn fdiiit3cu unb fürd)ten. ©ötttid) freubig fa^ iä} fie

immer, menn fie Dom t}ei(igen 5(benbma§[ fam. Sie trauete öott

ganj, fid) fetbft burdi eigenen eintrieb in nidit§; unb bod) atle^

mas idi moUtc, baf3 fie tt)ue, ha^^ ttjnt fie. Sie mar ein anwerft

folgfames Äinb, bae mi(^ unau§fprcc^lid) liebte, unb e§ mir nie

fägte. Sd) ^ätte mein !iltUn für fie Ijingegeben unb fie ha^ tf)rige

für mid). @§ mar meinem ^erjen motjt, menn tc^ it)r eine

Jreube madien !onnte. S)as §öd)fte, ma§ fie p meiner O^reube

magte, mar, ha)i fie mir etma eine 9^ofe brachte, qu§ i§rer §anb

ein Sc^a^. ©ang unoermutt)et unb fc^redtic^ an!§altenb befiel

fie ein ungemöl^nndi großer 93(utftur5 an§ i^ren Sungen, öon

beffen töbtlidiem 5[uögang ic^ bei) itjrer Seibesbefdjaffen^eit in

ber crftcn Stunbe gemi^ mar. 3'^^ötfma( in biefen 3:agen ftürjte

td) nicber oon einem trampftiaften unb mütfienben Sdimerg, ber

mid) 5u tobten fd)ien. S^as mußte fie nid)t. Sie mußte anc^

nid)t, bai5 id) il)rcn ^itftanb für fo gefä^rtid) {)ie(t: aber fie füljtte

bie @cfat)r unb fagtc e§ mir nie. Sie tadelte, menn idi fam;

fie Iäd)eltc, menn id) ging. Sie gange Ärant^eit t)inburd}, unter

tief oermirfelten, cntfet3tic^en ßeiben, flagte fie niemals. Stuf alle

meine ^yragen gab fie mir eine turge, fonfte, liebreiche 3(ntmort;

aber fie ergä^Ite nid)t§. S^r Körper fiel in 3:rümmern unter

33üden ber füßeften SJtilbe unb ber innigften Siebe. Sie, ad)l

fie, mein Äinb, meine einzige 2;od)ter, ftarb üor meinem 5ittern=

ben Slntti^ in i^rem 25. Qa^re, im neunten 9JZonate i^rer Ärant=

I)eit. Sn it)rem £eid)nam fanben fid) außer ben gemöt)nlid)en
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^obe§urjad)cit ber S(f)minbfu(^t in beibett fiungen — — Uebel

genug, um bie ®ee(e ju binben, 5U l)enimen unb gu preften. —
@ine bet)na]^e giinjticfje Unfäf)igteit 5uni (Sffcn bel^iett fie bi§ an

tf)rcn Job, jcitbem fie ^ärttirf), (iebveicf) unb ofjne ben aUergering^

ften @rf)ein einer ^^{bncignng, on meiner 4")anb, oor einigen Sauren

bie 8rf}Uiei5 öer(iei3, unb einige SBofften nacf)^er i^re erfte unb

letite i'iebe, ein fd)öner, b(üf)enber, janfter, eblcv 3üng(ing firf)

bort eine Ängel burrf) ben ^opf irf)o^. %ü^ i^ren t)eiterften

3^agen, bie fie feitbem in i^nnnooer §Qtte, mo man if)r fet)r oiel

Siebe erzeigte, fanben fiel) in i(}ren papieren bie feurigften oon

i^rer ^anb gefrfjricbenen ©ebete §u Ö)ott, bafe fie fterben fonne,

baf5 fie ba(b fterbe, ba(b l^ingenommen merbe ju i^rer Ijeiligen

9Jcutter! ©^ fanben ficf) in eben biefen Reiten gefdjriebene er=

l^abene unb auBerft rü^renbe 33riefe, ooK 8et)nfnd)t nac^ einer

fc^nellen, täg(id) geinünfdjten ^.Bereinigung an biefe geliebte Jobte.

3}?eine§ Äinbeg, meiner geliebten Joc^ter (e^te, mit namentofer

Slgonie ansgefprodjenen SBorte maren: „„^immel^freube f)eute!""

^^(d)te5 i^apitel.

^immcrmonng HÖicbcröcr^cirot^ung. — 8cin großes SiJcrf

„llcicr bie ßinfomfcit.' — Äoifcrin Äot^orinttll. bon JHu^Ianb.

DJiebergebeugt, in unfagbarem odimer^, loar nun ber im--

glüd(id)e Zimmermann. — ©ein einjiger @o^n bem SBa^nfinn

verfallen! feine einzige Xodjki nun frü§ in'§ @rab gefentt! —
„'^nn mar id) ber ganjen SSelt mübe", fd)reibt er bamal« an

feinen Srugger ^reunb*), „id) t)atte tein S^ergnügen mel)r

on nid)t§ au^er meinem §aufe, unb in meiner Kammer gerflo^

id) bei) ber S3etrad)tung meine§ ^uf^tinbe» in J§ränen. ^c^

märe eine» (angfamen "Xohe^ geftorben, menn id) nii^t öerfui^t

*) giengger a. a. C, ©. 294.



116

l)ätte, meine Ie|ten Gräfte gufammen gu raffen unb meinen @eift

mit etmaS gu befdjäftigen, bng i^m öielleirf)! einft S^ergnügen

mad)cn fönnte." — 33eionber§ and) bnrc^ feine itmige, alten

@d)mer5 unb alleS Scib mit iljm tfieilenbe ebte ^^^eunbin, bie

?5rau üon 2)i)ring oeronla^t, begann 3iwttet"i»'inn je^t feinen

f(^on ijfter bel^anbelten*) £iebting§gegenftanb, „bie (Sinfamteit",

§u einem großem SBerfe ^u bearbeiten, ^n bem, biefcm fpäter

erfdjienenen 2Ber!e öorgefe^ten Söibmung^imorten an bie ^rau

bon Döring fagt er: „©ie bertangten bie§ [bie ^^eber mieber in

bie |)anb 5U nehmen] burrf)an§, benn @ie mußten lüo^I, ba

iä) je^t nicf)t§ meljr in mir unb um midj f)er fal) a(§ tiefe

2;raurig!eit unb fd)mar5e 9cad)t; ha blaffe Xobeggeftalten mir

minftcn, mo id) l)inb(idte unb mo id) ging; — ha meine einzige

Stoditer unter xvljrem ©ebet unb in Qfiren 5(rmen gcftorbcn mar,

ha'^ alter gemö^ntidjc Jroft nertoren fei) für midj, baf? id) bie

©efettfc^aft ber 9JJenfdicn ftieljen unb mid) gang abfonberu mcrbe

öon ber Söett. Sie muj^ten, ha'i] je^t nid)t§ mel)r fäljig mar,

mid) 5u retten, al^2 SBegmenbuug yon ben ©ebanteu, bie mid) öer-

geirrten, auf irgeub einen ungeU)i.U)ntid}en unb großen (Segenftaub."

S35ar il)m nun anfangt biefe beret)rte, treue g^reunbin nod)

gebtieben, feine einzige unb ftete 3uftud)t in atter 9^ot^ unb

Xrübfat, mo er attein fein §er5 au§fd)ütteu tonnte unb ftet§

reid)eu unb crtjebenbeu S^roft fanb, fo fottte il)n jet^t aud) in jener

fetben 3eit nod) ber fd)mere @ct)tag treffen, ha)] aud) fie il)m ge-

nommen marb, inbcm il)r ^J^ann als SiegierungÄratl) naä) ^ia^^"

bürg üerfe^t marb unb am 21. Sept. 1781 mit feiner Jaoidie

bortt)in überfiebettc. „SOieiu Xobe§urtl)eit", fagt ^^'"»lei^wonn

in beir oben angcfitfirtcu SBibmung^ioorten an %xau öou 2)i3ring,

„t)ättc mid) nic^t uicbcrgcmorfen mic biefcr 3d)(ag. 2)enu fterben

bunte ir^, aber ol)ne eie tonnte id) nid)t khml" — Stber aud)

ferner:^iu btieb biefe g-reunbin treu it)m 5ugett)an unb fud)te i^m

ba§ Seben crträgtid)er unb t)eiterer 5U mad)en. ißor attem brang

fie barauf, ha'^ ber nun cinfam unb nertaffen baftet)enbe ^reunb

*) SSgl. @®. 25. 85.
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firfl iineber ter^eirnt^ete , unb ßi'n'^fi'"^^"" I^i'-'B jirfl t^u^i baju

berebcn unter ber iBebingiuig, baB bte Jrcunbm jelber {I)m eine

i^^ebenxnjefä^rtin loä^Ie. Unb biefelbe mahlte eine folc^e, bie nad)

©eift unb §)n-^ mol geeignet rcar, beni ferner geprüften 3iwmer-

mann norf) g(ücflid)e J^ebenetage gu bereiten, in ber '^^erfon eine»

?3'räu(ein Don 33 er g er, einer bamat§ Derinaiften Xoc^ter beS

frühem cf)ofmebicu§ Don 33erger ^u 6e((e, me(rf)e ßimmermanu

früt)er ftfion in bem ^öring'fcben |)auie fennen unb fdiiitien gelernt

l^atte, unb mit nield)er er fidi bann im Cctober 1782 nermät)lte.

Tie (S()e irarb eine ie()r glücfüdic unb hk']c trefflidic (yxaii wax

if)m in ben legten ^ti^t'tn feinem i^eben? ein Sdiußenget, ber i^n

aufred)t erhielt, trtiftete unÖ (eitete. (ir Ijatte nun ein angcnet)me»

^a^eim, begleitete feine ©attin aud) bann unb mann in (MejeII=

jc^aft, f)atte öfter mieber 'i)J?enfd}en bei fid), unb ein lieben§mür'

biger Ärei§, in bem er gtüdtid) unb beffcn (}reube er mar, gab

il)m felbft .pcitert'eit unb .'pumor mieber. .3i"""ci'"^iiJ^i^ befd)reibt

bamalc bie ©attin feinem ^^rugger Jreunbe folgenberma^en *)

:

„27 Sa!§re alt**), groß oon Statur, überaus moi)i gemadifen,

DPU einem au§nef)mcub eb(en unb fanften "^Infefien, üon einer

iBürbe in iijrcm gan5en SBefen unb ^^etragen, bie alle 5J^mfd)cn

frappiert unb allen 'X^enfd}en gefällt, eie ift crnftl)aft, aber

tiufscrft liebreid). — Sie t)at einen \)oi)tn, burc^bringenbeu, fd)arf=

finnigen iBerftanb, bei) ber grbBten 5Befdicibcnl)cit unb ßurüdbaltung.

5l)r ^erj ift gan5 hai^ .ficrj meiner feiigen J-rau." Unb ein

Salir fpäter fdjreibt er an benfelben g-reunb***): „lUJeiue ^öu»''

lidien Umftänbe finb burd) @otte§ @üte äuBerft ermüufdjt unb

glüdlid). 9Jteine g-rau ift eine ganj oortrefflid)e "^erfon, lebt

gaug für mid), l}ilft mir in allem, regiert i§r .Ipauemefen — bav

au5 brei 33ebienten unb brci ^llJägben befteljt — Dortrefflid) unb

ift ^ier in ber 3tabt tion ^ebermann geel}rt unb geliebt. — Sie

§ilft mir bei) allen meinen ©efc^öften, fiftt ben mir, mcnn id) an

meinem ^ui^e fd)reibe, ift mein 33ibliDtl}ecariu';- unb mein Secretär.

*) atengger a. a. C, B. 2it7.

**) 5tlio gerobe i)alb fo alt aU Sinn^ftmann bamal».

***) Ütenggcr o. a. C, B. 308.
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2öenn icf) einen @ebanfen Ijabe, ben icf) nidjt g(eid) ^u ^npier

bringen mag, (äuft fie f)in unb jc^reibt if)n auf. SBett unb 9J?enfrf)en

finb ii)r äuf3er[t ioo(}( befannt." Unb gegen ©nbe jeine§ iieben§,

am 18. 3Mv^ 1703, jdjreibt er*): „SJJeine ^ran i[t unb bleibt

ha^ größte &[M meines :yeben§. Cf)ne fie lüäre mir ba§ hieben

nichts mef)r mertlj unb id) mürbe nidjtS ntel)r iDÜnfd)en, al§ nur

haih bei) meinen beliebten im ,öii»nie( gn fet)n."

9Jät größerer Üiebe unb 9iuf)e üermanbte ßimmernmnn nun

aUe SJhißeaeit, bie i()m feine lueitauÄgebeljnte ^^rariS übrig (ief5,

äu ber Bearbeitung feine» grof^en, befannteften 3Serte§ „lieber

hit ö infamfeit", me(d)e§ bann in ben ^aljren 1784 unb 1785

in bier iöänben erfd)ien, — breif^ig 3rtt)i"e nad) ber -öeran^gabe

feinet erften ^erfnd)» über benfetben ©egenftanb.

93ei biefer 5(rbeit**) bemegte t^dl§> bie er^ebenbe SQ^ufe ber

g^reunbfdjaft i()m bie See(e, t^ei(§ aber aud) ber ^o^^^^ 0^9^»

einen unbebeutenben unb (äd)er(id)en ©egner, ben 9J?tjfti!er unb

®d)märmer ^5. 1q. Obereit, me(d)er in einer Sdirift: „Xie (Sin-

famteit ber 3Be(tüberminber nad) innern ©rünben ermogcn uon

einem (atonifdjen "^P^ilautljropen" (Seipsig 1781) 3ii»i»ermann

l)art angegriffen I)atte, unb fo leitete benn balb eine eble 33e-

geifterung, balb ein bitterer Unmutl) fenie ba^inftürmenbe 5'eber.

Sn ben erften Äapitetn beö Söerfö tl)ut fid) bie Söärme be§ @e»

fül)(§ funb, au§ metd)em basfetbe t)ert)orgegangen; e§ briingen

fid) überrafd)enbe ©eiftesbli^c unb Äontrafte do(( ^umor unb

2Bi^. lieber öinfamteit roie über ö)efe(lfd)aft fprid)t er al» er=

falfirener !öeobad)ter unb unbefangener 3^ enter. 5I(Ie§ ift Seben

unb ^anbtung: e§ unterbred)en ben Jaben ber 33etrad)tung oiele

(5Jefd)id)td)en, bereu ^ufammenftcdung öergnügt; alte it)nj bienen=

ben QüQt au§ ber @efd)id)te meif? er d)arafteriftifd) unb fd)lagenb

äu benu^en. ^mmer mirb bie 33cDbaditung burd) ha^ iieben be=

t'räftigt: genannte unb ungenannte "^l^erfonen, raie feine eigenen

(Srlebniffe unb (Srnpfinbungen get)en in rafd)er 5tbmed)Ä(ung an nn§

*) ^K. a. £)., @. 87fi.

**j 5Bg(. Die trefjlirfje 58eurtf)eilung be§ äßerfa au§fü{)rltd^er bei: ^Jiörl»

fofer, Xie S^weiäer = 2iteratur be§ 18. ^a^x^., fieipäig 1861, B. 306 f.
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üorübev. (Sr fefjelt burcf) 95er[tanb unb luürbigen (Srnft in 93e^

urtljeihing ber ^-e^ler gejenfd)aft(id)er ©onöention. 2)ie «Sprai^e

ift feine gefeiÜe unb berecl)nete, fonbevn eine uuge!ünfte(t geift=

reidje, oft berebt baljinftrömenbe unb oft loieber gcbrungene 3prnd)e

be§ Seben§ unb Umganges. — (Sine beben!(id)e SBenbung nimmt

bog SBerf, mo 3ii"i"'^'-'i"a»» ^om triebe ^ur öinjnmtcit „in i)cn

erften .Reiten ber d)riftticf)en Äiirrfje" Ijanbelt, luo nid)t nur haS'

9Jcönd)§»Defen, Jonbern befonber» ber ßl)aratter ber ättefteu Äird)en=

oiiter in übertriebener 2öeije unb nii^t immer mit l}iftori]d)er

3Baf)r^eit bargeftedt mirb, aber mit grof5er g'reinuitt)ig!eit unb

Offenheit — ju einer ^dt, mo in 3)eutid)[anb bie großen Älöfter

no(^ gemid)tigen ©inftufj l^atten. ©benjo geigt fidj in mandjen

bittern 5(u§fäden gegen fein fdjiuci5erijd)e§ ißatertanb unb frühere

g-reunbe mef)r gallid)te ^d)ärfe unb l)l)pod)onbriid)er Äran!()eit§=

ftoff, al» unparteiifd)e§ Urtl)ei(. ®;)citer tritt bann lüieber bie

@tide rutjiger 93etrad)tung, öfter and) bie feiitimentaler 5d)iüärmerei

ein. Bo erfüllt ha§ gange geljute ilapitel eine Ijinrei^enbe 93e'

rebfamteit für bie Q^reif^eit be» @eifte», tjereint mit ber 3^rei=

müt^igteit be§ rebüc^en 9J^anne§, ber bie (Seele erl)eben unb

für ba§ @ble unb ©ro^e begeiftern miU. — Sn bem öierten

S3anbe fudit- Zimmermann bann bie früljeren gärten unb lieber-

treibungen mieber gut gu mad)en. @§ folgen nun mat}rl}aft fd)öne

Ö)emälbe ber (äinfamfeit in tänblid)er dlii^e, unb namentlid) gel)t

il)m ba§ §er§ für fein ^atcrlanb unb feine bortigen Q-reunbe auf;

er lä^t fid) nun bie Sficligion gu ^ergcn ge^en, oon bereu 2öa^r-

Reiten er tief burd)brungen luar, unb entunrft mit iiiebe bie 33ilber

frommer SJJenfdien; aud) ha»> Äloftermefen tommt nun glimpf=

lii^er toeg unb ben 9Jh)ftifcrn mirb eine bemertenc^U)ertl)e ß^araf=

teriftit gu 2;^eil. — Xreffenbe ^tnetboten unb biograp^ifd)e Süggen

beleben ftet§ feine feelenfrifd)e unb |)il:ante iöerebfamteit. 2)a§

©ange lä^t ben (Sinbrud gurüd, bajs 3^J»i»ermann ein felb=

ftönbiger unb fefter ßl)ara!ter mar, loelc^er einen füljucn Seitrag

5ur fittlic^en ®r^ebung unb Ä'räftigung feiner ^eitgenoffen geben

iDoIlte, — unb für bie @ittengefd)id)te jener Qdt ift bie» Söerf

üon bleibenbem Söert^e.
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^asfelbe machte bei feinem (Srji^einen geraaltigeö ?Iuffef)en

unb erlebte jcf)nell mehrere ?{uf(agen. ^^n^^^^'^i^fini^ i'^^f "^^^^

bk'\^§: SSerf — tüie er borausgefe^en ^tte — mnnrf)e geinbe

gegen ficf) ^eroor, inie benn aurf) ber genannte Cbereit fogleic^

mit einer nenen Sattjre ^erüortrat.*) 33ei lleberfenbung ber

beiben erften X^eile biefe» SBerf* fcfireibt ^ii^niermann an feinen

?Jreunb 8rf)mib in Sntgg am 10. 9J^ai 1784**); „3d) ^in äußerft

neugierig 5u erfahren, raie man mein 93ucf) in ber Scfitceij auf-

nehmen rairb. 9J^ancf)er mirb fiel) frei)Ucf) in bie 9tafe gef)auen

füf)(en, mei( ic^ rao^t merfe, ha\i man bort mir gar ni(f)t gut

ift. 3[Rit einer ^rei)t)eit unb .^ü^nf)eit, raoöon Sie fiif) feinen

33egriff ma(f)en fi^nnen, and) tuenn Sie ha'v 33uc^ getefen ^aben,

fage ic^ meine 9JJeinung über a{k§, ma§ mir öortommt. ,§ier

wirb bog S3uc^ einen erfcf)recf(ic^en Särm matten, aber baran

!e§re id) mid) md)t %n bem einzigen Orte in ber 2öe(t, wo

id) nöt^ig ijabe, feftguftefien, nämlic^ in Sonbon, fte^e irf) @ott=

lob gut unb feft. 5((fo fann gan§ ^annoüer, gan^ ©öttingen,

unb in Bü^^^c^r 33ern unb Srugg unb in gans ^eutfc^tanb :c.

Seber frf)reien, gacfetn unb Mf)en mo^ er nnii unb \va^ i^m be=

liebt. 2)er britte unb öierte 3^^ei( merben uugleirf) intereffanter

fetin, aU ber erfte unb smcite."***)

*) „Bupplil an p{)tloiop^ijc^e %amin jur ^gejanftigung Der großen

flamtnenben Stutoric^aft ü&er bie ßiniamfeit be§ iitönigl. ©roßbrit. Öerrit

Öofratl)» unb Ceibarjtei ^in^mermann in Spannoüer. 3" brei "iJtufroartungen

Don bem SBerfajfer ber „„(Sinjamfeit ber SBeltüberrainber"" 3. .§. Cbereit,

ber ^f)ilo)op[)ie Xoctor." Seipjig 1785.

**) JRengger a. a. O., ®. 3-20.

***) ^n bie Äaijertn fatE)Qrina II. ji)reifat oii^mennann 1785: ^Je

croyai de n'y avoir montre que les epines de la Solitude et ce n'est

que dans le troisieme et quatrieme volume que j'en ai fait voir les

fleurs." — „Le troisieme et quatrieme volume embrassent un plus

grand nombre d'objets que les deux premieres, et presque tous ces

objets sont modernes. Je ne me Cache plus sous le froc de Saint

Jerome ponr dire ce que j'ay vu de mes propres yeux. Je parle en

mon nom et j'ecris en bonne Suisse. avec une liberte qui frappera

en Allemagne et qui n'y faira point fortune."
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Stber and) öiele 35cre{)rer unb 33eit)iinberer fanb ha§> SSer!.

®ie größte Ue6errnfc!)ung, g'^^eube unb ©cnugtljuung wav für

Zimmermann ber innige Stntl^eil, ben bie rnffifrf)e Äaiferin

Äat[)arina IL bem 2öer!e gollte, beffen gtuei erften %i)nk i^r

in ber ßwi^iif^Öt'Sogcntjeit unb tjtjpoc^onbrijdjen Stimmung, morin

fie bama(g feit beut 3:obe§faIIe i^re§ (5Mlnftling§ , be§ @enera(§

SanSfotj, lebte, äufällig in bie ^cinbc gefommen luarcn. — ^Im

26. Januar 1785 erfrfjien |j(ö^(id) in .^anuooer bei ^iwnierntann

ein ruffifd)cr Courier, mel(f)er il)m öon ber Ä'aiferin ein iTäftc()en

überreicf)te, entljattenb eine gro^e golbene 9J?ebaiIIe mit bem ^ilb=

niffe ber Äaiferin, einen 9ting mit einem großen 93ril(anten öon

3000 3:^n(er an 3Sert(), unb ein eigenl^äubigcS 33i(let ber Äaiferin

mit ben SBorten: „^(n ben tönig(id)en @roJ5britannifd)en A^ofratt)

unb Seibarjt |)crrn ßimmermann au§ ^anfbarfeit für bie fdjLinen

9tecepte, bie ber 5Jh'nfd)I)eit im ^^wdjc über bie (Sinfamfeit üer-

orbnet luerben." Unb am 22. g^ebruar fc^rieb bie Ä'aiferin an

Zimmermann: ^^Votre livre, qii'au premier abord j'ai craint

d'oiivrir, parceque d'apres son titre j'apprehendai qu'il

n'augmenta les dispositions hypocondres, auxquelles je nie

sentois encleinte depuis quelques mois, ce livre dis-je est

la premiere chose qui en aye empeche et puis diminue

Taccroissement. ^n biefem S3ud)e ift ^raft unb 9Jtad)t unb

Sf^ei^ ber ©eete. C'est je crois le meilleur antidote pour au

plutot contre les dispositions hypocondres qu'on puisse

imaginer, a en juger par TefFet que ce livre precieux a

fait sur moi/'

93eibe famen baburc^ in einen bi^ ^um ^a):)xt 1792 fort»

bauerubcn regen 93riefmed)]e(, po(itifd)en, (iterarifd)en unb p()i(o=

fo|)l)ifd)en Snt)att§.*) Statt)arinaII. müufd)te 3i"imevnianu and) per==

fönüd) tennen ju (erneu unb (üb il)u nad) 'J^eter^burg ein, aber 3ii"=

mermann (e()nte bie Üieife feiner Ärän!(id)feit loegen ab, morauf bie

*) Vieler 5BrteftDed)ieI befinbet ftd) unter 3in"nerniQttn§ ÜiQc{)laB in ber

ßonigl. SBibliotljef ju ^annoner; bie 35ricfc ber Ä'oijerin 5?at^arina jinb faft

bollftänbiij gebrucft bei: ^Rorcarb, 3innnermann§ 3Sert)Qltni|jc mit ber taiierin

^dfiorina II. Bremen 180.3.
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^aiferin i^m am 22. ^^ebr. 1785 f(^rie6*): ;,Lorsque j'aurai

soiiliaite que Yous vinssiez ici, aucune consiütation de l'art

ne guidoit ce desir, mais bien celui de faire la connois-

sauce d'un homme d'esprit, de capacite et de conuoissances

non communes. Teile est l'idee que j'ai concue de Vous,

Monsieur. Le feu Priuce Orlof, notre ami commun, et bien

d'autres n'ont pas })eu contribue ä me la donner, mais

surtout Vos ecrits. La franchise et la candeur qui regne

dans Vos lettres augmenteroit mon envie de Vous voir de

plus pres. Mais comme je vois que Vous ue pouvez Vous

exposer sans risque pour Votre saute —
,
je me fais une

conscieuce de Vous presser d'avantage sur cet article,

d'autaut plus que peut-etre la vie d'un grand nombre de

Vos malades depend de Vos liabiles soins." ^
3(urf) bie öon ber Äaijerin tt)m angetragene Stelle a(§ Äei6=

arjt unb iDir!ticf)er ®taat§rat^ mit 10,000 'Miibd &djalt (e^nte

er ab. 5t(§ ^^^"'"ermann bann im ^aljxx IT-'^ö im ':)(nftrage ber

Äaifertn eine 9ieit)e türfjtiger ^lerjte für Ü^ujjtanb an^getuä^lt unb

bort^in gefanbt ^atte, warb er öon berjelben gnm diitta be§ Orben§

be» I}ei(. 3S(abimir ernannt.

9^eunteg Äapitet.

2)ieie ®un[t unb @nabe, in uie(rf)er ßininternmnn bei ber

mäi^tigen Ä'aiferin ftanb, benn^te er, um einem üerbienftüoden

Wlanm ^u Reifen, loeldier bamalS feine giirfpradie bei ber ^o^en

©önnerin in 3(nf|)rnd) ualjm, um au§ petnüdjer unb brücfenber

Sage ju tomnien, näm(icf) bem berüf)mten SBettumfeglev, beut ^er-

tiorragenben 9kturforfc^er, unbergleid)üd)en Äenner ber Sänber^-

*) 5)krcarb a. a. 0., S. 30i.
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unb SSötfedunbe, unb f(ajftfrf)en Sc^riftftelter öon feftener 3Bifien§-

fütte unb g'ormöodenbuiicj: ©eorg g'orfter.

2)iefer, tjeboren am 26. 9toü. 1754 ju 9kjfenl)uben bei

2)an5{o, l^atte fdpn a(§ eilfiä[)rtt3cr itnnbe feinen il^ater, Sol^nnn

Ü^einolb S'Oi'fter, auf einer im ^Xuftrage ber ruffifd)en Sf^egiernng

unternommenen miffenfdjaftlidjen 9ieife über Petersburg an bie

Ufer ber iJöolga bi§ ©aratom, unb f|)äter in ben Sa{)ren 1772

hi§> 1775, faum 17 ^aljre alt, benfelben auf jener ^meiten großen

@ntbe(fung§reife (Soot» begleitet, ©egen @nbe be§ ,3al)re§ 1778

fnm 5'orfter narf) ^eutfd)(anb, wo er ^ü(fe unb eine ^Infteltung

für feinen bebriingten !^ater fudite, meldjcr in i'onbon im @d)ulb=

t^urme fa^. tiefer niidjfte Qwtd gelang iljm nid)t — erft groei

3al)re fpäter erl)ie(t fein !^ater bie '*^rofeffur ber iöotanif in ^alle—

,

er fetber fanb aber ein Hnterfommen a(§ iie^rer ber 9iatnrgc=

fdjid)te am C£aro(inum in itaffel, mo er fünf Saljre blieb. 3m
Saläre 1784 marb er bon ba an bie neue polnifc^e Uniöerfitiit

233i(na aU^ ^^^rofeffor ber 9laturgefd)id)te berufen, unb im folgen»

ben Sahire ber^eiratljete er fic^ mit S^erefe §et)ne, ber 2;üd)ter

be§ berühmten ^^^ilologen in ©öttingen. 5iber ber ^lufent^lt

in Söilna marb it)m balb üer^^t unb er fel}nte fi^ öon ha meg.

33alb 5eigte fid) aud) nnöerljofft eine @etegenl)cit, bie i^n nad}

®entfd}tanb jnrüdfüljrte. 3in Suni 1787 erfd)ien bei il)m in

Söilna ber ruffifd)e C£apitain 9Jhdomgft), um iljn im ^JJamen feiner

^aiferin ju einer bon iljr angeorbneten (Sntbedung§reife nad) ber

©übfec an5uu)erben. g-orfter mar fogleid) bereit, ^ie ruffifdje

S^egierung bemirtte feine ©ntlaffung au» polnifdiem Sienfte,

5nl)lte feine Äd)ulben burd) 5ßorfc^uf5, unb fo eilte g-orfter fd)on

im '^luguft 1787 mit ^yrau unb Äinb ^u feinen @d)miegereltern

nad) 6)öttingen, um bann in S)eutfd)lanb unb (Snglanb bie nötl)igen

i?or!e^rungen jur Seereife jn treffen. ®a, mäfirenb er nod) X()eil=

neunter ^u biefer 9ieife ^n getpinnen fud)te, brai^ ber Ärieg gmifi^en

^Jtnfslanb unb ber Xürfei au§, moburd) fofort jene (Si-pebition

berfd)oben rourbc. 3n ^eterCVburg fd)ien ntan Anfang» 'Jorfter

öergeffen 5u mollen, bad)te nid)t baran, it)n gu entfd)äbigen, unb

biefer taut in bie größte Verlegenheit. ®a rietl) man il)m, fid)
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an Zimmermann in |)annot)er, her \a in befonberer @unft ber

ruffifd)en Äaiferin ftanb, 5n loenben unb bejfen meitteicl)enben Sin=

flu^ in 5(nlpTurf) ju nehmen.

3immermonn unb JorfterS maren firf) nid)t fremb. W\t

^et)ne in ©öttingen ftanb 3i»i"^ermann in näl)crm freunbfc^aft'

ücf)en 5Ber!e()r, unb ^orfter» ©attin i)atte er in ^annooer näf)er

fennen gekrnt, a(§ biejelbe mehrere So^re bort in ^^enjion luar.

Unb in 3Bi(na, wo ^^ox\kx§: roenig au» bem ,^aufe famen, au»

3l6neigung öor bem elenben bortigen Umgang, unb mo bie Seetüre

bie Stelle be§ Umgang» oertrat, luar es befonberS 3iwi"ermann§

SBert „Ueber bie ©injamfeit" geiüefen, ineliiie» i^nen mond)e 5(benb=

ftunbe in unterijaltenbfter unb beletjrenbfter SBeife aufgefüllt ()atte.

'^Im 7. Januar 1 788 fd)rcibt Jp^'fter an 3intmermann*) : „S3iettei(i)t

erinnern Sie fid) meiner 3;:t)ereie nid)t me()r, aber fie l)at noc^

nid)t oergeffen, ha^ fie einft hai^ Qoind Ijatte, in St)rer @efed=

fdjaft 5U jei]n, unb f)cgt i'eitbem bie größte (S§rfurd)t unb |)od)ad)tung

für @ie. 5^nen banft fie mandje frolje, f)eitere Stuube in SSitna, wo

id) i^r — ba§ 33u(^ öon ber (Sinfamteit bc» 5[benb§ dor(a§, unb ^§nen

banft fie oiefleic^t bie ^i^f^'^eben^eit unb Ü^uf)e i^re» 'iD^anneS unb

forgenfreije Xage für bie ^utunft." — 5n ben testen 2;agen 3!)ecem=

ber§ 1787 traf g'O^'ftsi' ^^ ^annoöer ein unb trug ßi^mermann

fein anliegen öor. Siefer no^m fid) and) gteid) auf bie roof)(=

monenbfte SSeife ber 8od)e an. Einfang» mad)te er ha§> 93eben!en

geltenb, ba^ er immer nur antmortenbe 33riefe an bie Äaiferin

gebe, nun aber biefe guerft anreben muffe; aber atsbalb fiegte

^ergenSgüte über ^offitte unb er nannte fein Sebenfen jetbft

§t)|)od)onbrie. "Jorfter mußte fein ^(nliegen in einem fran3Dfifd)en

Pro memoria jujammenfäffen , me(d)e» bann Ziu^^ieiii^t^i^" ^i^it

95eg(eitung ber em^3fet)(enbften 3eiten am 9ieuja£)r»tage 1788 on

bie Äaiferin abfanbte. @r fd)rieb**): ,,I1 s'agit du bonheur

ou du malheur d'un particuHer du plus grande merite, qui

auroit ete Tarne de cette grande entreprise. Mr. Förster

*) «öl. mtf). II, bie «riefe Sorfter?, $r. 2.

") gjlatcarb a. a. 0., ®. 360.
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le fils, qui a fait dejä le tour du monde avec le capitaine

Cook et qui a consigiie Thistoire de ce fameux voyage avec

autant de genie que d'utilite et de gloire*), avait un eta-

blissement solide et lucratif ä Wilna, oü il etait etabli

avec sa famille. Sur les propositioiis que Famiraute de

Russie lui a fait faire, il a quitte cet etablissement pour

toujours, il a amene sa famille ä Gottingue, et il se prepa-

roit de se rendre de lä en Angleterre, pour j attendre

Tescadre de Votre Majeste! La guerre avec les Turcs

survient: Mr. Forster ne recoit plus de reponse ä toutes

ses lettres ecrites en Russie, et cet homme rempli de genie

et de connaissances, rempli de feu et de zele pour le Service

de Votre Majeste, se trouve isole ä Gottingue sans espe-

rance et saus emploi et vis ä vis de rien. Dans cette triste

Situation Mr. Forster part de Gottingue pour venir me
voir et il est ä Tlieure qui est encore a Hanovre. Trop dis-

cret pour me demander le moindre office en sa faveur, il

a seulement voulu que je sente ses embarras. De mon
propre mouvement je lui ai offert que j'implorerai le coeur

magnanime de Yotre Majeste Imperiale en sa faveur. Je

lui ai deraande le Memoire cy Joint, qui remettra sous les

yeux de Votre Majeste." — Unb einige S^oge fpdter f(i)retbt

ßimmermann her Äaiferin**): — „Apres le tableau que j'ay

ose tracer ä Votre Majeste Imperiale dans ma lettre du

1. Janvier de la Situation de Mr. Forster, cet excellent

liomme est retourne ä Gottingue le 2. Janvier et y a trouve

une lettre de Tamiral de Russie Mr. de Sieniawin, datee

de Petersbourg du 3. Decembre. Cette lettre est dans ce

moment entre mes mains. J'y vois avec le plus grand

plaisir, que Famiraute de Russie vient ä mon secours et

qu'elle se propose de faire ä Votre Majeste les representa-

tions necessaires en faveur de Mr. Forster, prive ä Fheure

*) Sieje 3teifebeid^rei{)ung, ein unüergängltd^eS 9}?exjtertt)erf be§ 22jö!^rigen

SünglingS, erjfiiien äuerft englifd^ 1777, bann beut|(^ 1779.

**) S" einem biäljer ungebruiten 58riefe öom 15. San. 1788.
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qui est de retablissement qiii'il a eu, et expose sans la

protection magnanime de Votre Majeste Imperiale au plus

triste sort. — Je saisis cette occasion pour representer

encore ä Votre Majeste, combien ce Mr. Forster, que j'ay

eu en dernier lieu tout le tems de voir et de connoitre,

me paroit digne d'etre employe ä Son Service. Quoique

SQavant et tres sQavant il n'a du tout point la tournure que

donne ce metier lä. C'est une tete qui se plie a tout, qui

ne s'effraye de rien, c'est un liomme qui m'a cliarme, sur-

tout aussi par sa modestie, par sa douceur, par ses manieres

insinuantes et son caractere extremement bon, honnete et

aimable. Ingenieux au possible et rempli d'esprit, il

parle et s'enonce parfaitement bien et concoit avec la plus

grande promptitude toute espece d'idees nouvelles. Malgre

la riebesse etonnante de sa conversation il n'est du tout

point presse, a parier, mais s'il le fait, il scoit mettre au

interet singulier dans tout ce qu'il dit. D'apres cette descrip-

tion et sa capacite pour tout ce qui regarde les affaires

maritimes, et la connoissance qu'il a de plusieurs langues,

je crois oser dire ä Votre Majeste Imperiale, que Mr. Forster

serviroit utilement soit en Angleterre soit en Italic, et de

quelle maniere qu'EUe le jugeroit ä propos. Ah comme
le coeur me palpitera d'espoir et de crainte quand j'ou-

vrirai la lettre que peut-etre Votre Majeste daignera m'ecrire,

pour decider du sort de ce Mr. Forster, que j'aime du

fond de mon coeur. '^

g^orfter tunr feinem Joarmen ^^-ürfprec^er ^erslirf) banfbar.*)

91oc^ in §annoüer f^rieb er t)on feinem Sogi« an§ folgenbe, i^n

*) Im 7. 3uni 1788 5d)rcibt gorfter an feinen greunti Eönimering

(»gl. gD4tev§ SBriefroc(f)jel mit ©ömntering. .^erauSgeg. Don §. ^cttner,

^raunji'^fti. 1877, ©.475): „^n ^annoüer i)abe xä) Doväliglid) ^'"init-'rmQ""

cuUiDivt, mir feine Zuneigung unb tl)ätige Unterftüt^ung erworben, unb burd)

it)n I)offe ic^ noc^ um erften es ba()in ju nermitteln, ia^ \ä) md)i of)ne afle

Gnt|d)äbigung non Siufelanb entlaffen werbe. Gr ift übcrnuS gütig gegen

inid) gewcjcn unb fprad^ Don S)ir mit ber größten ^Jld)tung. Sdf) Jc^ö^e il)n
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jelber fel^r rf)arn!tevifiereiibc, offenljer^ige SBorte nn 3'"^n^ei^*

mnnn*): „§ier, mein innig dere^rtev ^^err ^^ofrntl), erfolgt Sl)r

iSrief nn bie Änifcrin ncbft einem Pro memoria bnnt'bnvlid)ft

jnrüd. 3^rer gütigen (Srlaubniß infolge ^be irl) 9Ui)rf)rift öon

erfterent genommen, bie mir in boppeltcr Siücffiitt mcrt^ feijn

mn^, inbcm irf) sugleirf) ein SJhifter ber ^Sdireibart unb einen

5(bbruc! S[)rer eblen, menicf)enfrcnnb(ic{}en ©efinnungen bnrin

finbe. — 9?od)mnt§ banfe id) 3I)ncn mit bem gerül)rte[ten §cr§en

für biefe 2;§ei(nal)me; norf}ma(Ä magc icl} e», Sie bon ber un=

uianbelbaren I)erälid}en 5(nl^äng(id)!eit nnb .^od)arf)tnng eine§

9JZenfrf)en, ben @ie fi(^ fo fe!^r üerbinbtid) machen, gn oerfi(f)ern.

Saffen Sie e§ mir immer l^ingeljen, bn^ icf) 3t}nen fiicr ein paar

Söorte mel^r fage, aU irf) münbtirfi öon ^^Ingefirf)t ;;,n ':?(ngefirf)t

mürbe ftammeln tonnen, nnb glanbcn Sie, ha'^ meine ©efü^Ie

barum nid)t minbcr ftrfjt finb, meit irf) in einem 5(ugenb(irfe ber

(Srgießung 35>orte finbcn fnnn, fie nugjnbrürfen. ^rf) ):)ahc Qu'

tränen jn Stirem .Sperjen gefaxt. 3Da§ ift oiel für einen 9)Jnnn,

metrfjer jrfion öfter jnrürfgefetit mnrb, menn er §ü(fe furf}te. ®ie

l)nbcn bnrri) ^fjxc marme 2l)ei(na{)me mein äuti-"^^»«^" gererf)t=

fertigt; nnb bie§ ift norf) met)r bon einem SJJanne, ber gemi^

fc^on me'^rmat§ Unbantbare gemarf)t ^at. 9J?u§ ic^ Sie nun

atfo nirf}t innig lieben unb I)oc^frf)ä^en? Ülorf) ift ber ©inbrud

ber Sc^ürf)ternl)cit nnb be§ Sirübfinne«, ben irf) in meinen

Sugeubja^^ren crl^ielt, nirf)t gan5 bermifrf}t; er mac§t, ba'^ ic^

im Ungtürf, mo man TliiÜ) bebarf, leicht unmutl^ig merbe.

9hir ha^ ©lürf, beffere 9Jtenfrf)en anzutreffen unb mir il^re @e^

mogenl)eit ju ermerben, fi3l)nt mirf) mit mir fetbft nu§; unb

ein fo(rf)e§ &iüä berbanfc irf) nun ourf) 3{)nen. Sl)i"e S^or^

fprarf)e, 3l)i"e ^^ülfe finb für mein gnnjcsi fieben unb für bie

(Srl^attung ber 9J?einigen bon unfrf)äparem 3BertI)e; aber Sf)t

guter äßitle mir gu l)e(fen, ha^ garte ©efü^I, momit Sie firf)

aber auä) uncnbli(^ f)ocf) als Wen^d)." äBorauf Sbmiiieritig antwortet (a. a. £).,

®. 478): „Stmmermann l;a6e ic^ immer au§ ^anf barfeit gejd^ä^t, lueil er

mir bo(^ jetir nütili^ gewesen, ©utbenfenb ift er geroi^."

*) 2?gl. ^(Mt). II. bie «riefe gorfter§, «r. 1.



128

an meine 3tefle öerfeßen, !cttet mein |)cr,5 an bog S^rige. St^

I)abe einen guten nnb gvoBbenfenbcn ^JJtenjrfien me^r in ber

SSelt gefunben; bie§ ift ein 33cmuBtiei)n, melrfies idi um feinen

^reiä l)ingeben mag.

33et) biefer feften Ueber^eugung don 3§rem SSert^e !ann ic^

feinen ängft(t(^ern SSunjcl) Ijnben, a(e biefen, anrf) meinerjeitg öon

Sf)nen nid)t öerfonnt jn luerbcn. 3rfi bin ein efirlic^er guter

5D^enfcf) nnb al(er ^araboric ungcad)tet, bie id) mand^mai gur

gcienfd)aft(icf)en örgö^ung anmenbe, finb meine ^^Qljit): hk %iti)kx

eines gu weichen .^^er5en§. dhd) bin idi jung, unb g(eid)roo^l

ging id) idjon burc^ manche 2d)u(e ber bittern (ärfatjrung unb

be§ llng(üd§; e« jod, fagt man, bie befte 3dju(c fetin; allein \d)

meiß, ha^ fie bem @eifte, ben fie nur anrei5en unb t^ätig madien

l'ollte, oft feine ßnergie benimmt, unb nur feit menigen 3nl)i'en,

mo id) anfange, be^ Seben§ frofj ju roerben, füt)[e id) rege Äräfte

in mir. 9(IIe meine ^anblungen, bie auS' 2Bal)n ober ©tauben

entfpringen, fdieinen mir einen fc^n^antenben, unbeftimmten ©runb,

mitf)in auc^ eine gans unfid)ere 9JZoraIität gu ^aben; Ijingegen

finbe id) menigftens in ben 5öert)ä(tniffen meine» 2Befen§ 5ur

übrigen SSelt unb ^uptfäd)Iid) gu ben übrigen 9J?enfd)en, eine

fid)ere, untrügtidie 9iege( be§ .^anbetns. S)al)er bin id) gegen

SSa!)n unb ötauben ber 9}?enf(^en tolerant, infofern biefe nic^t

einen gu mäd)tigen ©inffu^ auf it)re SBirtfamteit Ijaben. 2öenn

@ie, öerel)rung&inürbigfter i^err ^ofratt), einen SJ?enfd)en mit

biefem öeiaen unb biefer XenfungSart lieb begatten tonnen, fo

mad)en Sie iljn fel)r g(üdlid), inbcm id) mit ber treueften 9}er»

ei)Ynng unb Siebe an 3^nen I)ange/' —
Unb an feinen Sd)n}iegerDater .^^et)ne fd)ricb 3'ovfter in

g(eid)er ßeit: — „9Jtein §au|)tgefd)äft ift glürfüd) eingeleitet unb

e§ fommt nun b(o§ auf bie gute Stunbe an, in melc^er bie

ßaiferin Zimmermann» 33rief 5U lefen betommt. ^Uq ic§ if)m

bie Badjt eröffnete, t)atte er bei) altem 2öunfd), mir gu Reifen,

bie gegrünbete 93ebent(id)feit, ba^ er nod) nie an bie ßoiferin

gefd)rieben, o^^ne i§r eine ^Introort fd)utbig ju fer)n. 3{ßein Xag§

barauf fd)rieb er mir ein äußerft freunbfd)aft(ic^e§ !öillet, nannte
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feine 93ebenf(id)teit |)t)porf)oubne, berfprad) bemnacf) au bie Äaiferin

5U fd^reiben, unb forberte bon mir ein furjgebrängte» fran5ö)tf(^e§

pro Memoria, Jueli^c? ben gangen Vorgang mit mir unb bie

S)arfteflung meiner je^igen Äage enfgielte. (£r mar fel)r jufrieben

mit bem 5(uffa|, metdien id) iljm uod) an bemjelben S'age über-

brachte, unb üerfprad), e§ in originali eiugufenben. ©eftern

nal)m er mid) bom ^r. &^lj. 9i. b. 33culun^, mo mir gniammen

gefpeift Ijattcn, mit fi^ nad) .Spnufe unb (a§ mir ben Gntmurf

jeiuea 33ricfe§ an bie Äaiferiu bor, ob uod) ein ^ufatj ftatt=

fänbe. (Sr ()at fo (cbl)aft gu meinem ^^ort()eil gerebet, ba'i^

eg gemiß nid)t an it)m (iegt, menn feine iöermenbung o!)ne

(ärfolg bteibt."

Hub |]immermann§ i^eriuenbung blieb uidjt oljne günftigeu

Grfotg. Sm '^(uftrage ber Äaiferin Äatf}arina gab ber @rof

%rü)ait, S^orfteljer ber Äl'aifer(id)en @r§ie^nugsauftalten, bie 9Ja^>

ric^t, ha^ g-orfter auf bie mit il^m abgcfd}(offenen 33ebingungeu

fid) in "j^etersburg cinfinbeu möge, mo er bieUcid)t beran(a|t

mürbe, bem (Xor).i§ ber obe(id)en iiaubcabetten feine ilenntniffe

5U fpenben. SDie Oieifetoften follten i§m in Petersburg mit

200 S)ucaten bergütet merben. 3(ber f^orfter fomoI)( al§ feine

(Gattin l)atten ©rauen bor bem ^^^eter&burger Söinter unb bor

hm unbeftimmten !!i^er!)ä(tniffcn, bie in '^lusfidjt ftanbcn. ^^-orfter

autmortete bem trafen ^Hnljalt unb umd)te biefen aufmertfam

auf ben Untcrfdjieb gmifdjen ben iöebingungen, um berentmilten

er äBitna aufgegeben l)atte, unb ber Ungemi^tjeit unb Unguläng-

lid)!eit ber il}m bafür angebotenen ^Petersburger ©teltung. Xlnb

auf biefen @runb erl)ob er ^tufprüdie, bie ben für ben %ail ber

(J^pebition gemad)ten ^ugeftänbniffen angemeffen mären. 5Die

bann eintaufenbe 5(ntmort ber 3(bmiralität in Petersburg ent*

fd)ieb ^bvfters 5(ngelcgcnf)eit baljin, baf^ i()m bie Äaiferin ben

?,ur Söfung feiner SBilnaer ^-8erbinb(id)teiten geleifteten !Öorfd)u^

fd)entte, bie 5tbmira(ität hm il)m berf|3rod)enen 3at)rgel)alt für

bie festen ^JJ^onate uad)5al)(te, fomie über ba§ ju feiner Üxüdreife

empfangene @e(b quittierte unb ilju alter ^-Berbinb(id)!cit gegeu

S^u^lanb (ebig erflärte. 3"»"t£i""i'^"" fd)rieb barauf bantenb

9
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an bie ^oiferin*): — .,Je suis stupefait en consideraut tout

ce que la preraiere souveraine du monde daigne etre et

faire pour moi. L'liumanite avec laquelle Votre Majeste

a bien voulu entendre mes sollicitations en faveur du celebre

Förster, est encore uu de ces grands traits qui Lui sont

devenus si familiers. Mr. Famiral Siniawin declaroit le

sieur Forster libre de ses engagemens contrahes avec

l'amiraute de Russie et de toute commission quelconque

de sa part et lui mandoit les nouvelles largesses que Votre

Majeste daignoit encore lui faire/'**)

dloä) in bemfelben !^ai)x^ 1788 erf)iert ^oi^fter öom Äur-

fürften Don SOJainj bie SteKe eine§ erften 93tb(iot{)efar§ an ber

Uniöerfität§»33ibliot§e! in SJhing, bie if)m 90iu^e genug (iep, eine

ausgebe^nte frfiviftftefferifcfje 2;^ätig!eit §u entfalten, beten j^önfte

[^rüdjte bie Ueberfe^ung be» inbifc^en 2)rama'§ „(Satontata"

unb feine „'5?(nfirf)teu noni 9(ieberrf)ein" tüaren. Seiber rourbe bann

ber für Jreiljeit unb 3Be(tbüvgertI)um fcfimärmenbe g'orfter balb

in ben Strubel ber franjofifcfjen SBeltüeriuirrung hineingetrieben

unb lie^ ficf) fetbft gum 3Serrat^ am beutfd)en ä^aterlanbe I)in'

reißen: er ging ju ben O^rangofen über, bie er für bie lua^ren

9_^ertreter ber ^'i^ci^ett f)ie(t, unb arbeitete mit baran, einen an=

fe^nlic^en %i)ti{ 3)eutfc^(anb§ öom ^aterlanbe abäureißen unb

bem geinbe einpöertciben. ©ebroc^enen ^er^enS, berjmeifelnb

an ben i)ei((ofen europäifdjen ^uftönben ftarb ^^orfter bann ^u

^ori§ am 11. Sanuor 1794, faum 40 ^al^re alt.

5(uf bie öon §et)ne erl£)a(tene ^^obesnarfiric^t fc^rieb ^immer-

mann on jenen***): „^s^v gütiger, liebeüofler 53rief öom 30. ^an.

I)at mid), mein t^euerfter .^err öofratl), fet)r gerührt. Wan
mufe notljUienbig bem 'OJienfr^en gut fetjn, h^n 90?enfrf)en lieben,

mit bem man fpred)en mag, raenn man fel)r traurig ift. Sie

maren e« fe()r, mein geliebter, gütiger ©önner, a(§ Sie an mic^

fc^rieben, unb id) fünfte audi eine gärttidje 3BeI)muf^, a(§ irf) am

*) 3n einem bt§I)cr ungebr. 58riefe boiit 14. Wäx^ 1788.

**) lieber bog 5Iä{)cre biejer '^{ngeleßenfieit Devgl. ^bii). II, f^orfterS «riefe.

***) Sn einem bisher ungebr. ^Briefe nom 3. Sebr. 1794.
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30. fo freunblicf) unb äutraulid) inittljeilten. 9)är i[t bet) bem

Xobe: be» armen ^orfter 311 9J?utt)e tüie bet) bem Xobe eine§

Sh-anfen, ber öiete ^al)xe gelitten l)at nnb bet) bem man md)t

Dorljerfe^en fonnte, bo^ tf)m jemal§ gang tuerbe geholfen lüerben

unb ha'j^ er norf) einmal mieber jein 2cWn mit 3^ro()I)eit nnb

^eiterfeit irerbe genießen fönnen. @o ]e1)x man anrf) bcn ;^'er=

[torbenen beflagt nnb betücint, )o ^'dlt man hodj ben Xob für

ba§ (Snbe jeincv iieiben nnb fein ^iict)tfeljn für einen bcffern S^'
ftanb at§ ein ^eben, ba§ nod) trauriger ift al§ ber Zoh. 5(c^,

menn iff) tüirÜid) einft, fo lüie id) c§ gennlnfrf)t ^atte, ber 93e-

förbever be§ @(üc!e§ nnferS feitbem fo !ranf nnb nnglücflicf) ge=

worbcnen ^-orfter l)ätte merben fönnen, ha^i ift, menn er bamnt§

gemoUt f}ntte, \m§> id) moUte, fo lüäre für ii^n eine ganj anbere

9?eil)e ber 2)inge gefotget. 3lber er, ber olle ©efa^ren, benen

ein Wflen\ä) ansgefe^t fet)n fann, bet) feiner Ü^eife nni bie 3öelt

fo glüdüd) entgangen mar, mu^te, meil e§ fein (Srf)ir!fa( moflte,

ber ©efaljr unterliegen, in bie un» 9J^eimmgen ftür^en! ©r loäre,

bei ber il}m angebornen @anftl)eit unb ^erjenSgüte, nie 5ur 9fin!^e

gefommen, toenn er gelebt l)ätte, nnb bie§ allein, ttjenerfter .^err

§ofratt), fann unb mirb ®ie einft über feinen %oh bernljigen.

Sd) betlage je^t bel}nat)e feinen ©eftorbencn; aber biejenigen

beflage id), bie hü§> Seben bel)alten, menn fie nidjt ©tärfe nnb

f^eftigfeit genug befi^en, um in allen Ungemittern aufreiht 311

bleiben. 2öäre man aud^ in ber toeiteften Entfernung oon allem

Jammer nnb (Slenb, ha§ ber gegeniüärtige Ä'rieg mitbringt, fo

fönnte man bocl) be§ Seben» bet) bem ^tnblid ber 33arbaret) mübe

merben, in bie fe^t hk Söelt jurücfftürjet. Sn einem folc^en

^uftnnbe be§ Ä'riegeä Silier gegen Stile ift bie SBelt nod) nie ge=

mefen. SSir l^aben nid)t nur Sl'rieg mit ben g^ran^ofen, ta§ ift

mit ben inütfiigften 93arbaren, U)eld)e femalä bie 9J?enfd)^eit ent-

ehrt l^aben, fonbern and) überall Sitieg unter un§, Ätrieg mit

allen gn-eunben ber g-rangofen. @§ ift unmijglid), biefe 2)inge

mit Äaltblütigfeit angufe^en, menn man mel)r ^erj nnb ©eele

l)at, al§ mancher 9Jänifter unb t»ielleid)t gar mancher g-ürft nnb

9*
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oouöerain. (S§ bmme \vk e§ löolle, unb fodten au^ am @nbe

in ^eutid)[anb 33rüber i^ve 9Jiefier in ben ©ingeioeiben tf)rer

trüber umbrel)en, jo luerbe lä}, wenn mir öott norf) längere»

:^eben jdjenfct, nie auf^ijren, <Sie, mein geliebtefter ©önner, aU
einen SBeifen in einer SBelt öon '2l)oren ^u oeref)ren unb gu

lieben. Sf)re 33erul^igung , i^re 2Bol)(fa^rt unb S^r 9J?utl^ —
benn auf biejen !ommt je^t StüeS an — ift ber beftänbige unb

treue SBunjd) meinel .^erjen?."

3el}nte§ Äapitel.

^immermnnns äßcrtc ükr f^ricbrit^ bcn @ro^cn.

5(^on im vva^re 1771, al^ gniebrid) b. ßjr., mie mir früher

jal)en, ^^^^^"^ermaim einer längern Unterrebung mürbigte, l^atte

ber Äbnig, o^ne itjn eigentlid) um Üiatl) 5U fi^agen, im @e)präc^

feinen (^efunbljcitejuftanb beruf) rt. %iv biefer nun im -öuni 1786

jei)r bebenüid) gemorben mar unb bem ii^htn 'fyxkhxidy:- offen=

bare @efal)r brol)te, marb ^^"^"'crmann burdi jmei feljr gnäbige

3(^reiben be^ i^önig^^ und) ^^otsbam eingelnben. "^Im 20. ^uni

reifte berfclbe bann in 'i^cgtcitung feiner ^^xan Don öfinnoder

bortljin, mo er Dom 23. ^nni bisll.-^nli üermeilte. 5^er Äönig

befd^ieb ilju täglid) smeimal nor fidi unb tnüpfte gemijljnlid) jebe§=

mal längere Untert)a(tungen mit il)m aiid) über iiiteratur unb

^olitif an. Zimmermann magte uid)t, ber bereit« fe§r großen

Äörperfd)mäd)e be» ftijnig§ burd) ^eftig mirfenbe SJättel gu be=

gegnen, — mngte aber audi nid^t, entf(Rieben genug gegen bie

großen 2)iätfeitler besfelben aufzutreten, unb fel)rte, o!^ne gro^e

§ülfe l)aben leiften ^u tonnen, öon g-riebrid) auf bie gnäbigfte

Söeife entlaffen*), mieber nad) ^annooer ^urüd.

*) 2)er ßönig be)d)eufte 3iiiii"fii"on" einige Sage na(!) jeiner ?lnfunft

mit 1000 %i)a\nn, unb bei bem letjten 3ße)u(^e loieber mit WJ) 3:^alern,

'Küä) ']ä)\ik er öfter i^m unb jeiner grau fdiöne 5rüd)te aus i'einen %xe\h'

^äujern unb gewährte itjncn, jo lange fie in 5Pot§bam »uaten, föniglic^e Gquipage.
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^ier begann er bann fogleirf) fein — im Sa^re 1788 im

1)nicf erfc^ienene? — Söerf jn bearbeiten: „lieber Ji-'ie^i-'itf)

ben ©ro^en unb meine Unterrebnngen mit i^m tnrj oor

feinem ^obe", morin er, in ^-ßetjeifternng für ben großen ftönig,

ein intereffante§ nnb gemi| getreue? !öilb üon beffen Söefen unb

@emüt^§art au§ jener ^eit liefert, and) offen bie (Sdjmäcben be§=

fetben berührt, aber allerbing§ auc^ eine große (Sitelteit jeigt, inbem

um if}n bie Schrift ficf) oft mel)r breljt al§ um ben königlichen

•^^atienten, fo ha^ fie §ip|)e( ju feiner Satljrc t)eran(of3te*): „3ii"=

mernmnn I. unb ^riebric^ II., öon 3- |). ?5r. Duittenbaum, 5^i(b»

frf)ni|er in §anuoüer, mit ritter(irf)er '^Iffiftenj eine? l'eipjiger

^Jagifters." 5(ud) fonnte e§ Zimmermann fid) uidit üerfagen,

in bem SBerfe ^üdjtigenbe Seiten^iebe gegen bie ^-öerliner Jveigcifter,

„5(uff(drer" unb „Qefuitenriec^er" 5u ttjun; fo an einer Steife

mit ben berben ^Borten: „Sine sumeilen bi§ jum äuf3erften lleber=

mut^ getriebene pljifofo^jl^if^e 3^ret)^eit im ®en!en ^errfd)te feit

1740 au ben Ufern ber Bpxcc. ®er Äi^nig moKte, ha)^ man
benfe, aber er »erbot fid) felbft alle §errfd)aft in Singen, mo

ein ebler SOJenfd) feinen Qaum leibet. (Sr |jrebigte %xc'i)i)tit, unb

?n(e§ artete in llngebunbenf)eit au§, bei) i^ofleuten, ©roßen unb

bürgern, in Senfort, in Sitten unb im Glauben — beffen fid]

(^riebrid) b. @r. nie bemäd)tigen mollte. Und)riftentt)um morb

9J?obe unb Sei§mu§ guter 2:on. (Sine befd)eibene ^re^j^eit »rollte

ber Äönig, bie $lufflärer be§ ©tauben? unb ber Sitten trieben

5llles big 5ur jügellofeften 5red)l)eit. ':?lufflänmg marb in 33erlin,

mag neuerlich ^atrioti§mu? in |)ollanb. Sie aufgeflärten yjtänner

fträubten fid) gegen allen ©eifte?5Uiaiig, bie aufgeflärten SBeiber

gegen alten S^(^^^ i^^'e^' ^^^W^^- Unter ben '^Jlugen i^rer ©attinnen

liefeen fic^ jene am gellen 9)?orgen ein paar 5i-"eii^eiiniäbd)en in'§

§au§ ^oten: ebenfo unbefangen, tüie fid) ber ^öbel eine 33outeille

$Bein ober für einen ©rof^en Sd)nupftabad ^olt. Sie Sßeiber

frönten bann il^re SO^änner, nid)t etma nur au§ ßuft unb Siebe

5ur Sa(^e, fonbern au§ lauter gn-eube unb @ntl)ufia§mu? über

*) SSgl. %\). ®. C. ^ippc(§ jämmll. Sßerte, ^. 10 (^Berlin 1828).



134

bog lHcf)t ber adgememen berlinifc^en ^(uffdiruiig. — 5{ber Äönig

^^riebrid) SBi(t)e(m II. muffte lonnneii, um hm Stufttärern 93ernn§

5U fagen: Si? l)terl)er unb ntrf)t ineiter." —
^aiiiit rief 3i"i"^'^^""^'^"i^ iineber gteid) berbe ©egenfdn'iften

Ijeroor, mic ii. a.: „3)octor Siitl^er unb ber Ü^itter öon 3i"^ote^

manu, 1788", unb: [3- ß^r. od)mib] „®enbid)reiben an ben

dtitttv öon ^iwwermann, feine od)rift über ^riebrid) b. &x. be=

treffenb, 1788." @(eim |d)rieb und) ömpfang be^ !öud)§ an {t)tt*):

„§a(berftabt, ben 11. 5IprU 1788.

3)a§ !öüd)(ein i[t angefomnten! 5{ber, um @otte§minen,

tl^eurer, befter Zimmermann!

Söer ©aamcnförner ftreut, ber ne^me fic^ in ^cf)t,

S)aB i£)m einmal c§ nic^t gereue!

SBelcf) llnglüd! Ijobcn in bie 9iei^e

S)er S;inge SBorte nic^t gebracht!

iSft'ö bod), a(§ menn 3ie'§ barauf angelegt fiatten, rec^t eigentlich

nic^t allein ben I)D^en Sinnigen fierab ju gieljeu üon feiner ^öl^e

5U ben anbern (Srb - öenoffen unb un§ ^reuf^en in unferer Jreube,

ben Ginsigcn gel}abt ju I)aben, geftiffentüd) ju ftören, fonberu

oud) mit allen ben anbern ß'rbcgcnoffcn e§ t)orfä|lid) ju nerbe'rben.

@ie I}auen, fted)en, fdjießen um ficf) Ijer, mein beftcr ßintmermann,

ime ein üon allen Stäuben ber 9J^enfd)en im I}Ddiften ©rabe S3e=

leibigter!

9(d)! id) lf)obe betj'm flüchtigen Sefen mef)rmoIen bie Steifet

gegudt unb Sie besagt! Sic iüerben, nmffnen Sie fid), mein

befter Zimmermann, mit alter ^^xcx 2^ugenb unb 2öei§l)eit be§

3Serbruf5e§ fo oiet belommen, ha^ e§ 31)ren ^-reunben unb S5er=

cl^rern ein Jammer fet)n mirb! deiner berfelben tann fidi Sl^rer

annct)men; Sie I)aben'§ in 2SaI)rl)cit ju arg gemadjt! Um @otte§=

millen, toic bod) mar'^ bem ^-rcunbe ilatl)arinenx\ luie bem 5'veunbe

Stamfort», £ucdiefini'§, Q)Ieim§, mie bem '-i^erfaffer be§ Sud)§

ber SSei§l^eit über bie (Sinfamtcit, me(d)cr bod] nm^rtidi burd) bie

bieten gegrünbeten 0"i"e«nbe-Äfagen über bie ungemifc^ten Cber=

*) ^n einem bisher ungcbrucften ^Briefe, bem ein5igen ©leim^ in Qm^
mcrmonn§ ^inc^IoB.
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reitifc^en ^^(att^eiten gemarnt fe^n mu^te, nur irgenb mög(trf) in

bie iliefen gu ftellen, in benen man it)n liegen fielet, acf) @ott!

in öieten, öiefen Stellen!

Unterrebungen be^ ©innigen mit <3iwm*-^^'"^'"fiii^ 3ii»i»ei'=

mnnn§ mit bem (Sinnigen, ma» anbcr^ tonnten luir ermarten, a^3

ba§ ®be(fte? (ärf)aben[te'? @ott! nnb fietie ha, iimg Ijaben mir?

SSie, mein t^eurcr, bennorf) liebftcr, befter 3ii»'"tn'mann,

menn Sie ba§ @b(e, ba§ örfjabene be^ 33uc^§ nbfonbertcn öon

bem Ucberflü^igen, gnnj nid)t gu ben Unterrebungen ©cbörigen,

ba§ ^-öudj 5um )öü(l)lein mn(f)ten, ba» ^-öuri) erf(arten für ge=

l'ifirieben in einem %n]ai[ öon §i)pod}onbriirf)er, bij»nrtiger, )c^mar§=

gaüirf)ter Saune'? raör'» mot)( mdjt ju rat()en al§ ein 9JJitte(,

Ks^v Seben ^u erl^alten? ^d) fürcf)te, fürchte |e§r, Sie merben

be§ ^erbru^e§ ]o üie( betommen, au§ allen Söeltgegenben, öon

alten ben fo graujam i)J?ii5^anbetten, ':)(ngegriffenen, Don benen,

bie auf ben 2Beg ber SBat)rt)eit, auf hk Strafe, bie bie Söeifen

am liebften gelten, unb auf bie Sinie be§ ^(nftänbigeu merben

t)infüt)ren motten, ha)^ e§ vsfinen — ba§ ^-ßiete meine id) — ha^

ßeben foften mirbl

@ebe ber i^immet, ha^ meine iiikbt gu 3§nen burd)'» ^er=

gröperungSgtaÄ bie Sac^e fefie, baß ^i)x 33erbru^ geringer, at§

i^ it)n fet)e, gum borauS befimben merben möge, nod) in biefem

Sa^re! Qd) umarme meinen betmod) tiebften, beften ^iii^ni^^"''

mann, feinetmegen je|t beforgt im ^öd)ften ©rabe. ©teim."

$et)ne recenfierte baS' 33ud) in ben @öttingifd)en geteerten

^Xuäeigen*) in anerfennenbfter Söeife: — „^iöenige Sdiriften mer=

ben mo^t mit fo öieter 53egierbe nnb fo öietem 3>ergnügen ber*

fd)tungen merben, at« bie gegenmärtige Um biefe§ begreiftidi §u

machen, bürfen mir nur fagen, bafj fie berbient, in it)rer 5(rt,

bem Memoire be§ ©rafen bon .^er^berg unb bem Eloge be§

(trafen bon önibert an bie Seite • gefefet ju merben. — ^-xizh-

rid) b. @r., turj bor feinem @nbe eine tauge 9^ei§e S^age bon

einem Str^te beobad)tet, ber bie &ah^ ber 3^eobad)tung in feiner

>=) Sa^rg. 1788, St. 70, ®. 699 ff.
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i^unft mit einem ä()n(irf)en Seobac^hingageifte bei) ^Jtenfrfjen, in-

fonber^eit 6ei) beii ©roßen ber SBelt, öerbitibetl unb biefe 93eob=

adituugen Don eben biefem '-Pcobacf)ter, n(§ einem ber t3eiftDonftcn

nnb betiebteften Scf]riftfteIIer nnferer 9Zntion, er^ä^lt nnb geunirgt:

ba^ 2((leä Deriprtd)t id)on oorau§ eine lejensmürbige 8c^rift, bie

baburrf) norf) anjiefjcnber mirb, baB ber '-8erfafiev balb Sdjerj

unb ßaune, balb bittern, fdjneibenbcn 3pott unb öo()n über

Sporen, bereu Äated)i§mu5 bie 5(f)nenprobe ift, über ^^^cbanten

aller 5(rt unb nun audi über bie xSt'iuitenried)cr mit id)nrfjinnii3en

33enierfungen unb tiefen pt)iloJDpt)iid)en öinfid)ten in eine ©ruppe

5u oereinigen meiB 2c." — Unb an ^imniernmun jdjrieb §et)ne

bei Ueberjenbung biefer ^Jiecenfion*): n^^^^ ift nieine ':?(näetge

üon 3^rer oortreffüc^eu Sdirift, mein t^euerfter §err ^ofratf);

id) mürbe guni iiobe berfelben et)er me§r gefagt f)aben, menn ic^

nic^t ben 35erbac^t gu fc^euen §ätte: ic^ ginge meiter, als meine

Ueberseugung reid)et. 3d) münfc^e nur, bai3 nid)t§ 90^iBfät(ige§

miber mein iöiffen unb ÜBiden barin befinbüd) fei), ^er 9Jtann,

ber haS' fd)rieb, ha^ er bie J^^ler be§ großen J3-riebrid)Ä öer=

fdjiuiegen miffen modte, ber 3^nen in einem fofd)en comique

larmoyant SlerbruB propljejeite, tonnte \vo[)[ fein 'i?(nberer aU
ber (Sräoater ader @ede, gumat öon ber ent^ufiaftifdjen 3(rt, ber

aiU ©(eint fet)n. Saf? ^efpen auffliegen merben, baran jmeifele

id) nid)t. ?Xllein Sie fennen 3f)re 3Sürbe j^u gut, a(» baB ®ie

nur auf i§r bumpfeS ©ummen ad)ten tijnnten. W\d} foH e§ be=

luftigen, raenn id; bie grimace don 'DJJandiem fo fe^en werbe,

ber nidjt miffen mirb, mie er bem ^ud)e beQfommen foll. 9}Jeine

^erel)rung gegen Sie ^at ba§ 33ud) üerme^rt unb biefe bezeuge

id) Cv^nen nochmals." Unb in einem anbern ^-öriefe**) fd)reibt

er: — „^aß ber S. Tl. i^ut^er***) in ^alberftabt unb unter

@(eiml 5(ugen oerfertiget fei)n !ann, glaube id) gern, aber nid)t

üon i^m: e§ ift ju roenig Dom alten 3Beibc barin."

3imniennann felbft rouBte, in meld) ein 2Befpenneft er mit

*) 3n einem bisher ungebrudten ^Briefe üom -21. ^(pril 1788.

**) SSom 19. gebr. 1789, bisher ungebrucft.

***) Sie S. 134 erwäfinte gc^rift gegen 3i"""erniann.
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biefem ^^uc^e gefrf)lagen i)aht; fo frf)reibt er on bie Ä'aiferin Ä^at^a=

rina II. üon 9iuß(anb*): — „J'aj rougi en appremiaut qiie

Votre Majeste est tres curieiise de voir mon ouvrage sur

Frederic II, et qii'EIle me permet de la mettie ä Ses

pieds. Cet ouvrage est ecrit avec la plus grande liberte

philosophique et avec une candeur et une ingenuite verita-

blemeut republicaine. Les courtisans decideront qu'il taut

me lapider, et ils seront bien surs que Jamals on n'osera

paroitre devant un throne avec un ouvrage pareil." —
„Mon ouvrage sur le Roi de Prusse auroit du etre parvenu

ä Votre Majeste longtems. — Je suis trop heureux de ce

que Votre Majeste veut bien attendre cet ouvrage avec

une prevention favorable et le lire avec Son indulgente

honte. J'ay besoin de cette consolation. Cet ouvi-age a

ete maltraite et decrie dans Berlin par les courtisans et

les philosophes avec une fureur universelle, tandisqu'ä

Leipzic les deux premieres editions en ont ete vendues sur

le champ. On est alle jusqu'a me menacer ridiculement

de la mort, on m'a traite publiquement ä Berlin avec igno-

minie, on a crie tont haut et imprime que je suis Jesuite

!

Mes reflexions contre la manie des philosophes Berlinois,

de voir partout des Jesuites, oü il n'y en a point, mon
impartialite honnete et surtout l'envie litteraire stupefaite

et petrifiee par les bontes dont Votre Majeste m'honore,

ont excite ce tumulte. Je me vangerai contre toutes ces

lureurs par un hon ouvrage sur le caractere du feu Roi

de Prusse, dont je m'occuperai l'hyver prochain: et dans

cet ouvrage on trouvera des choses que personne n'a dit

publiquement. ''

Xrofe aller ber ^(ngriffe ber Gegner öeröffent(trf)te 3iw"ier=

mannn norf) in bemjelben Sa^te eine ^toeite ©c^rift, me(d)e tüieber

griebrid) ben @ro^en unb bie ^3reu^ijd)en 3u[tönbe bef)anbe(te:

„3Serti)eibtgung ^riebric^S b. @r. gegen ben ©rafen üon

*) Sn bi5f)er unaebnirften 58riefen öom 14. SEJJärj unb 4. SuU 17H8.
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yjhrabeau. ^niinoöer 1788." ©in S3nef be§ befaimten

örofen ü)Järabeau nn ^riebric^» 9Za(i)fo(ger, ^-riebrid) SßUl^elm II,

nm 2age feiner S^^bronbcfteigung, in inetcbem Zimmermann ben

großen Äönig nnmürbig unb bie preuBifctjcn i^erljältnijfe nnricfitig

be^nbelt glaubte, neranlaßte i^u 5U biefcr au? innigfter lieber»

jeugung unb SSaijvljeitsliebe bearbeiteten (S^renrettung be§ i^önig§,

njogu er ia]t ha^ ganje IJiaterial, mie mir g(eicf) näf)er l)ören

merben, öon bem frü()ern Staatsminifter Q-riebrid)« b. @r., bem

g^rei^errn n. b. ,§orft erl)ie(t. S^iefer mar über bie 3d)rift 9JZira=

beau'§ inbigniert, unb ,3ii"iitennann jdireibt*): „Seine gange 3n=

bignation gegen SJJirabeau ergo^ fid) in einem 93riefe an mid).

ßr fannte meine iiiebe für g-riebrid) b. ©r.; er fat), mie gro^e

iiuft id) {)atte, gegen bie ber(inifd)en '^(ufflärer §u g^elbe gu gel)en.

(£r bemies mir bie nnau§f|?red)Iid)e Unbebeutfamfeit ber berlinif(^en

3tuftlarer unb leitete mit jebem Slöorte meine 8ee(e auf größere

©egenftönbe. ®ie bertinifdien 5(nff(ärer, fagte er, mu^ man

bellen loffen, ober ben ©rafeu öon lilD^irabeau nuiB man iüiber=

legen. @r geneljmigte alfo, ha)] id) feinen llnterrid)t unb feine

iSbeen benufete, unb fo fdirieb id) September 1788 eine „''Btx-

tf)eibigung g'nebrid)?^" unb fciucui 2Bunfd)e gemiifs loarb fie in

^annouer gebrudt.

S)iefe Sdjrift mie and) bie üorige öerfc§mol5 bann Zimmermann

in fein größeres Söer!: „grogmente über g-riebrid)' ben

©roßen, §ur ©efc^ic^te feine§ Seben«, feiner 9iegierung

unb feine§ ß^arafterS" (3 I^eite, Seipjig 1790), ein JBerf,

mel(^e§ gteid) nod) feinem (Srfd)einen ha§> größte ^uffe^en erregte.

SJJänner, bie bem großen ftönige fe^r nat)e geftanben Ratten,

felbft 9Jänifter, luic @raf ^ergberg unb befonber^ ^-rei^err ö. b.

§orft, Ijatten bem ^i^erfaffer bie eingeljcnbfteu 'OJättljeilungen ge=

maä)t unb er mar mit fo öielen juüerläffigen ''JJ^ännern unb un=

mittelbaren Zeugen ber Greigniffe in '^erbiubung getommen, baß

er am einer reidien J'iii^'^Oi"»^''^ tebenbiger (Erinnerungen fdiöpfen

tonnte. Seine bumoriftifdie Üiebfeligfeit unb GrgälilungSgabe,

^) graöiiiente ü6er griebrtd^ b. &x. III, 8. 266.
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feine naiöe J-reimütl^igt'eit
,

feine bramatifif)e ^arfteUunglgabe

eigneten ^iwjnerinnnn fel)r gum 9JJemoiren=@c^rittftener. 9JJoc^te

er and) manchen pifanten Quq oft o!^nc !^in(äng(icf)c Prüfung

nnb jumeifen mit erftaunlicfter Äüfinl^eit aufnel^men, morf)ten feine

Ieibenfd)aftlid)e .»peftigfeit unb Sjerbfjeit il)n i3fter 5um rüdfi(^t§=

lofen nnb felbft nngered)ten Älrititer gegen bie Ijernufbcfc^tuorenen

geinbe mad}en: feine ^egeifternng für ben ilönig fornot)! al§ feine

?^reimütt|igteit in S)arlegnng üon bcffen 2rf}n)äd)en ermedte beim

^ublüum hü^ größte Sntereffe für feine 9Jcittl}ei(nngen , nnb

öiele — Qn§ bebeutenben nnb fid)ern CueKen flie^enbe — rf)araf-

teriftifdie ^üge unb Stnetboten aug bem Seben 3^riebrid)§ b. @r.

famen burd; 3»tti^ermann§ t^i'^Ötnei^te gnr allgemeinen Äunbe.

§et)ne in QJöttingen fd)rieb nad) ßmpfang be§ SSerte? an

Zimmermann*): — „^cf) erftaune über bie ^^rc^ric^ten, bie ®ie

ber SBelt gegeben §aben unb über bie 5tuffc^(üffe, bie man bo=

burd) für fo öiete§ 5(nbere erfjält. — ©ie ^aben ?(tte§ mit einem

f}euer, mit fo oiel Seben unb Sntereffe er^ä^lt, baf^ man fid)

%an^ Ijingeriffen fü^tt. — Sa? 13. Äapitet fül)rte mid) l)inüber

in ben 3. 93anb, 30. unb 31. Äapitet. 2öie Sie ha aufgeräumt

l)aben! ha'S' ift fd]red(ic^! 3^ie 5(uft(ärer=§i)bra mu^ nun gang

geftredt fet)n.**} i^d) mei^ mir feine fo futminantc, ^erfdjmetternbe

*) Sn einem hx5i)it ungebrucften Briefe Dom 15. ^Mxi 1790.

**) Ueber bie 5lufflärer unb ^üuminaten jd^reibt §et}ne an gimmer*

mann in einem bi§f)er ungebrucften Briefe öom 13. 5]för3 178G: — „®a&

bie Süuminnten ba§ ©egentfjeil üon bem, wa§ if)v 9kme anseigt, unb toon

aller Sdtjtuärmerel) je^n joüen, i[t auc^ mir üon ^erjonen, >oeId;e ber Sachen

hmbig jinb, üerfic^crt worben. Snbcljen I)aben bie Ceute ber guten ©ai^e

nid)t ttieniger gejc^abct, at§ bie ji^lBärmeriic^en 931avtiniften : einmal, baß fie,

>üenn fie einen 5""fen ober ein 3Iämmcf)en üon Ginii(i)t unb ?lufflärung

{)atten, gleich glaubten, fie Ijätten nun bie ganje gacfel be§ ^romet()eu§, unb

bann, bafe fie ben gunfen an ganj unrechtem Crt unb 3eit anbrachten unb

53lorbbrennere5 au§übten. 9Jlir finb boc^ Die Seute noc^ erträgli^er, bie fid^

entn^eber on t^rcr ginfternife genügen, ober hjot)! gar glauben, üor bem Sic^t

be§ ®Iauben§ ift aüe§ ßid^t ginfternife, alä bie unfeligen 53^enid)en, bie etttia

ein tJünfrfjen aufgefangen l)aben unb nun bamit unüorfid^tig berumlaufen,

'üa^ §au§ anfteden, ober boc^ bie ganje DJac^barfdjaft in Unru{)e feljen, bafe

ibnen ba§ §au§ über bem JEopf brennen !önnc. S)er §auptfef)ler tjon allem,
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unb §ertrüinmenibe Srfjvift 511 gebenden, uiib frcljfirf), iroHten Sie

einmal ^anh anlegen, fo nuißte e§ in üoller 9iüftnng nnb auf

Xob nnb Üeben gel)en. ^rei^fad) ©rj muffen Sie bagegeu nnn

um 3^ve ^rnft Ijaben, luenn balb Don ^eljn Orten ^er ^^a§qui{(e

nnb Sd)anbfc()viften mie 3Bürmer ^erüorfriedjen merben. — VLn^

enblirf) üie( f)a6e id) au§ Syrern 5^ud}e gelernt, nnb Bin bod) erft

gur ."pälfte! unb bie ©(eöation, ba§: ßolorit, bie Äraft! @ott,

mie erf)ä(t fid) ^ijx @eift fo fang in einer Spannung nnb

@i;altation öon ber 5(rt'? ^lugenblide fann ic^ mir ben!en,

Stunben, 5!^age: aber mie lange bauerte S§re !öegeifterung ! S5er=

efiren merbe id) Sie bi§ an mein (£nbe unb Sie beimtnbern, mef)r

a(§ e§ öielleidjt Senianb tljun fann; bie ^eiunnbernng roö^ft

mit Äenntniß nnb 2öa()rnel)mung ber ungeniDl)nlid)en unb au§er=

orbentüdjen Äräfte, ber l'cittet unb i^reS @ebraud)§ bei) ben

5(bfic^ten, unb baju t)at ni(^t ^eber ©elegcn^eit ober 3(nlage

unb Suft." —
^ei)ne recenfierte hax' SBert and) in ben ©öttingifd^en ge=

(ef)rten ^3(n5eigen*) nnb fd)ließt bafelbft: — „''Man fiel)t, tuie

oiel 3ntereffante§ unb 2Bid)tige§ bie Sd)rift enttjält. ^'^-''^Ött^ente

finb e», unb feine @efd)i(^te, aber biet ^errlic^er Stoff 5U einer

@efd)id)te. — 3i»i»i£i"»itinn geigt fid) mieber al§ einer ber erften

beutfd)en Sd)riftfteKer: kräftiger ergä^tenber Stit, Äraft unb

Simplicität be§ 5(u§brud», ^ürge unb ßlar^eit ber (Sr^ätilung

fetbft, ungefuc^te unb boc^ §iuedmä^ige Stellung ber 93egeben=

l)eiten, finb mit einanber bereinigt."

lieber bie (Sntfteljung, über bie Cnellen unb ben ^mä biefeS

2Ser!e§ fprid)t fic^ Zimmermann felber folgenberma^en au§**):

beud^t mir, liegt rtic^t barin, "öa^ i)m ober ba tnef;r ober weniger 2idf|t

tjerrfc^t, fonbern in bem ®runbübe(, baß man in bie ßr(cud)tung be§ großen

jpaufenä ®inge f)ineingeäogen t)at, bie fein Sic^t ge&en. 33on bem fünfte,

föo ieber f)ingefteßt ift, ge^ct alle SBebürfnife üon 'Äuftlärung au§: unb ba

brauet e§ ein ^atb Sutjenb äöa^rljciten, aber moralijc^er %xi, fo ift im

Sämmerc^en überall Sic^t. 93alb fang ic^ an, ben ^rofeffor ju moc^en.

5ßer5eif)en Sie, mein befter, t{)euivfter 5JJann."

*) Safjrg. 1790, ©t. 62, B. 617 ff-

**) Fragmente k. I, ©. 4 ff. 12.
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— „@in '\ti)v erlaubtes unb uufrfnt(bine§ Streben ift c§ a(fo,

irgenb etJuaS über einen fo grof^en ©egcnftanb ^u fd)reiben, ba§

nidit au§ ^-BolfÄfagen Ijerftammt, nid)t in berlinifdien CSliqneu

unb 3Öirt^§l)äufern gcjanimelt, jonbcrn au§ bcn erften unb nädijten

Cueüen gefdiöpft ift, ^t\va§> ai)o, tonmit man menigftenS feinem

Zeitalter in bie ^Hugen fe§en barf. SDentiuürbigteiten merbe id)

in biefen Jrf^Öi'ienten ou§ g-riebric^S ßeben an§t)eben, luoöon ber

nllergrößtc 3!l}eil nid)t etJoa au§ 33üd)ern unb onSmärtigen Ueber=

lieferungen genommen ift, fonbern au§ griebrid)§ ungebrudten

93riefen, am fe^r bieten r)anbfd)rift(id)en 9Zact)rid)ten norneljuier

^45erfonen, bie bei il}m unb mit il}m lebten, aue münblid)em Unter-

rid)te grof3er 5^l)eil{)aber an feinen Ö3ejd)äften unb au§ 5lntiüorten

auf nnjiitilige b'i'^^öei^ »^ic id) einem feiner oieljäI)rigcn ®taat»=

minifter unb ©efellf^after*) fd)rift(id) mad)tc unb morauf id)

ein ganses ^aljv !§inburd) jebe SSod)e fd)riftlid)e ^tnttnort ertjielt.

9U(e biefc 3kd)ric^ten unb X^atjadjcu luerbe id) 5U bem ein§igen

l^mede üor^ügtid) leiten, ba)^ man Q'i-iebrid)» erftaunenben S()a=

ratter lücniger mi^t)erftel)e, bafe man nid)t für fd)marä ^alte, \m§

gro^ unb fdiün ift, ha)^ man nii^t fd)ief fet)e, iüo nid)t« 5U feljeu

ift al§ fefter ©runbfa^, tiefer '»ptan, ©benma^ unb Harmonie,

©inige tuitbe preu^ifc^e @d)märmer ijahen geglaubt, fie feijen

^^atrioten, menn fie biejenigen, bie irgenb einen g^el^Ier ober irgenb

eine @d)niäd)e bc§ großen Äönig§ i)ffentlid) er5äl)ten, für 9tid)t§=

mürbige erttären, ober, mie mir bie§ mirtlid) nnberfal)ren ift,

t^öridit mit bem S^obe bebrol)en! — Stber fofd)e bid)terifd)e ®in=

fälte erregen me^r 9i}Zitteiben al*i Uniüilten; unb competente

9f?id)ter f)aben biefen @d)märmern ge5eigt, ba^ fie bie erften

(S^runbfäfee ber (^efd)id)te nid)t öerftef)en, ha'i^ i^re milben 0^ol=

gerungen felbft in einem ^^anegl)ricu2i unerträg(i(^ mären, baf5

ein großer ä)Jann nid)t ein SDkun ol)ne 5-et)(er ift, unb ha^ e«

fre^Iic^ 91at)rung eine» fteinen @eifte§ mnre, nur feine 5'el){cr gu

*} 5reil)evv n. b. .Ciorft. S)ie öielen 58riefe wie alle bie Dielen 9Jac^=

ii(f}ten unb ^IftenftüdEe, »eld^e berfelbe über ^riebri^ b. ®r. an gimmenuann

^anbte, befinben fid) noc^ in 3immermann§ ^lar^Iofe in bev ftönigl. Sibliott)ef

5u ^annptiev.
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rügen; fomie fie tcrbcden wolkn uneber elienfo oiel ift, a(§ ben

großen 9JJnnn oerfleiucrn. 9JJan tft berec{)tigt gu fragen:

löte icf), al§ ein ^'i'entber nnb alg ein ^^Irgt, ber nte§rent{)eil§ nur

mit S!ran!en umgef)t, übrigen§ gon^ ftide (ebt unb öon 2öe(t=

farfien luenig meife, ju fo dielen gang au^er bent iöejirfe mebi-

cinifrfjer (Srfnl)rung nnb 9?engier (iegenben 9iad)ricE)ten fonnne,

5ur Äenntni^ fo öieler bie preu|ifd)e 9J?onnrrf)ie unb g^riebrid)

betreffenben f)iftorifd)en unb politifdjen 2Bn^rl)eiten? — 33riefe,

mit benen mic^ ber Äönigl. ^ren^. @taat§minifter ©raf §er5=

berg beel^rt l)at, entljielten t)öd)ft iüid)tige 53eijtröge für biefe»

33nd). ';J(uf meine 33itte Ijntte and) biefer 9JJiniftcr bie @nabe,

mir onjuäeigen, ma§ i§m in meiner erften @d)rift über ^niebric^

b. @r. mißfiel, unb alk§, ma§ einem fo(d)en 'iOJanne mifefief,

{)nbe id) meggeftrid)en. 8e()r üiel 9?eue§ erfut)r ic^ burd) ^^er=

fönen t)on l)o^em ^Staube, ^eitgenoffen Don ber l)i3diften SSürbe

be§ ßl)ara!ter§, bie ic^ nid)t anbeuten fonn unb barf. ©olc^e

(ebenbige 3(rd)iöe öffnen fid) nur bem glüdlic^en ©diriftfteder,

ber nod) jur reiften |]eit foId)e @d)ä^e fid) gu tierfdjaffen meifj,

bie fonft insgemein mit i^ren erften 93efi^ern üon ber @rbe oer=

fd)ir)inben. :3nbc^ haS^ ©ebelle einer unglaubli(^en SU^enge fteiner

.*punbe gegen meine erfte @d)rift über (Jriebrid) b. @r. burd) alle

geleierten ilramtaben 2)eutjd)Ianb§ erfc^oll, fuc^te id) in bem

(S;irfe( meiner 33e!anntfd)aft neue 9Jinteria(ien 5U biefem 93ud)

nnb tel)rte mii^ übrigen? an ni(^t§. SD^ein ämeimaüger 3(nf=

entt)alt bei) bem t)ie(jäl)rigen Staat§minifter, @efenfd)after unb

(Sorresponbcnten Q^riebrid) b. @r., bem gu-ei^errn 0. b. §orft auf

feinem ®ute 5U falbem in SBeftfaten im ^uni unb S)ecember

1788, öerfd)affte mir 9?ad)rid)tcn unb ^i(uffd)lüffe ^u 0^riebrid)§

@efc^id)te, bie id) nirgenb§ in ber 3Be(t gefunben l)ätte. iBon

unääl^Iigen 93riefen g-riebrid)? an benfelben l^abe id) nid)t etma

nur gehört, id) f)ahi felbft biefe unhaltbaren ^Briefe gefel)en, ^aht

diele bcrfelben gelefen. 3^riebrid)§ (e^ter ^rief an ö. b. .^orft

mar oom 10. 5(ug. 1786, atfo nngeftifir oom testen 'iPofttage oor

bem S^obe be§ Äönig?. Ä'ein S^orratl^ öon I)iftorifceen 33emeifen

fann mol)t ftärfer feiju, ob jmar g(eid) nur menige biefer 23riefe
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firf) iuitt{)ei(eii (äffen. — So(cf)en Unterrid)t unb folr^c ^ülf§=

mittet ^atte trf) gu biefen l)iftorifrf)en gu-agmenten. 3ttfo ift e»

fnum ertaubt, noct) ber 33eobad)tungen unb (Srfatjvungen gu tx-

lüäljuen, bie id) fclbft, unter gniebrid)? '^tugen, Dor feinem Se^n=

ftul^te mad)te." —
@emi§ mar e^ nur mit gebüt)renbem S)ani:e an5nertennen,

t)a^ 3i^i™'^^'"^f^"i^ f^^tc "^^^ ä)Zitt^ei(ungeu über ^'-'ic'^i'^ct) b. @r.,

bie er au§ fo gemid)tigen unb fid)ern Ouefleu ertjiett, bem ^u=

btitum mitt^eilte; aber teiber tieß er fid) au^, fo fefc)r it)n feine

Jreuube, and-) ber ^OJZinifter u. b. ^orft, üor^er banor marntcn*),

in bem SBerfc ju einer (eibenfdiaftlid)en unb fd)onung§tofen ^o=

(emit miber feine @egner :^iureif5eu, metd)e it)n in eine (iternrif^e

O^el^be oermidclte, bie erft mit feinem 2übe enbete.

Das groJ5e (Ereignis, ha§> ein gan5e§ 'iO^enfc^euatter t)inburd}

bie SBett erfdiüttern unb fie umgeftatten fottte, bie groj^e Sfieöo^

lution mar bamal§ ou«gebrod)eu. ^iii^'i^^i'^iif^i^i^ f)otte biefetbe,

mie mir friil)er fat)en ''*), fd)on nor brei^ig Sat)ren mie in einem

].iro|j§etifd)en ©efidjte angetünbigt unb at§ bie 9}?orgenrötlt)e eineä

neuen Igelten Sage§ begrübt. 3e|t aber, ha biefetbe in entarteter

unb 35erberben bringenber Söeife in ^roit^^e^ ouftrat unb aud)

ljeutfd}(anb bebroljte, maren feine 5Infid)ten anbere geroorben.

!öei feinem großen §ange ^ur 8d)mermutf) unb ,^t)pod)Dnbrie,

bei ber 5(engfttid)teit unb Stimmung feiner Seete: %ik§: üon

ber fürf^ter(id)ften Seite an5ufer}en, gtaubte er nud) in S^eutfd)^

taub üBeraK "»^erfonen unb ^^arteien gu finben, bie barauf au§=

gingen, hk beftetienbe Crbnung unb Sitte um^uftürjen. S)ie

größte ©efal^r faf) er befonber§ brotien burc^ bie 5tuf!(ärer, 3f(u=

*) grei^err ü. b.x^orft \ä)xnb an Siinmermann (in einem ungebrudElen

ißriefe öom 11. 9loü. 1789): .,Si en vrai et sincere amiVous me permettez

de Vous faire une priere ä ce sujet, c'est uniquement celle, que Vous

n'iuseriez aucun passage qui contienne des attaques personelles contre

savans, gens d'opinion differente ou autres petits adversaires de quelque

classe qu'ils puissent etre. Vous trouverez vous merae que cela serait

— infra operis dignitateni
.

"

**) SSgl. S. 27.
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mimiten unb 3afottiier, bie er für m\^ l)ie(t. Sie alle f)atten

nad) if)m bie ^^(b]i(i)t, bie cf)rift(i(^e ^}ie(igion ju f^erftören unb

bie Xf)rone ju ftürsen, unb er glaubte fie in allen Äabinetten

ber beutfc^en tyürften, in allen Stäuben unb Gonfefnonen jn finben.

2(u§ innerfter Ueberjeugung unb befeelt üom Gifer für bog

SBo!^( ber 9J?enfcf}^eit, aber in fdjon frant^after ©emütperregung

griff 3^'"i^£^i^^^^^^^i in ben ^''-''^Sii^enten*) bie ^(funtinaten, be=

fonber* aber bie S3er(iner ^-reigeiftcr unb „"i^tufftärcr", offen unb

mutl)iion, D^ne alle 3rf)onung — oft oljne 9Jkf5 — unb mit

ber ganzen Äraft feiner Seete unb feiner g^eber an: „Solrf) 93e=^

ginnen", fd)rteb er §. S3., „nennt man je^t in 93er(in '^(ufftärung

(Illumiuatisme), bie 9J?itgIieber ber Synagoge Ijcißen Slufftiirer

(Illuminants), unb 5Iufgeftärte (Illumines) fieipcn bie btinben

Sclaoen biefer Secte. ä>on lüafjrer "^luftfärung (proges des

lumieres) ift in ber berlinifdjen ^(ufflärungsfpuagoge gar nic^t

bie Mtht. — ©rftaunen mufj man über bie 2)reiftigfeit unb Un=

oerfdjämt^eit, mit rae(d)er bloß feit einigen 3af)ven eine Güque

Don berlimfc^en 9JJar!tfc^ret)ern bef)aupten unll, fie regiere ha§

3tuf!Iärunggmefen in ganj 2)eutfd)(anb unb aUc§, uia§ öon i^r

abgeijt, fei) '^tufflärung. SBeit guoerläffiger taun man bel)aupten,

ha}] biefe ber(inifd)e ß^tique, ober eigentfid) bie berünifc^e ^^(nf^

f(ärung5fi)nagoge bie einfad)ften unb l)cnften )öegriffc oerbnntett

unb oermirret. — ßx^ Ö£^'''i^Ö Jüirtlid) biefcn Cuadfatberu, man=

d)en et)r[id)cn DJ^ann unb alle Sdjaf^töpfe beijberlei) öefd)led}ts'

in S^eutfdUanb ,^u bcrcbcn: nid)t nur fei) aKe-J loaÄ oon iljueu

abgetit 5(ufttärung, fonbern fie ißuminiren mit it)rem '^ibgang

gonj Berlin, gan3 Seutfd}lanb unb bie gange 3Beft! (S§

ift unglaubtidj, mie nun biefe ©ecfe nod) oerlangen tonnen, bo^

man fie fürdjte; oertangen, bo^ man feig genug feq, ha^ öebefle

it)rer §unbe gn febenen; oertangen, bo^ man nid)t Iad)e, menn

fie fid) bal)in fteKen unb au§ aüen i^ren Ralfen fdjreijen: „"„2Bir

finb bie i?id)ter, bie eudi aufftören fönnen, unfere 9J^einungeu

uel)iut an, bac^ ift isernunft"", — unb bann it)re armfeligen

*) Sragm. %i). III, 9.ap. 30 u. 31.
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@rof(i)en für il^re f)imme(blaue @etfte§not{)burft etnftrei(i)en! ^ei»

abfrf)cuen unb öeroc^ten mu^ öielme^r jeber benfenbe SJknfrf)

biefe armjeligen 5(narct)en unb x^x toIIe§ Unternel)inen, in 50?ante(

unb fragen ober im 3opfe bie @runbjäu(en bev d)ri[t(id)en dle-

(igion fo um^uirerfen, ba^ aud) bie 3Jlaä)t be§ gri3^ern !:)JJonarci)en

bagegen nidjtS au§rid)ten fönne! Legion t)eiJ5t ber 9^ame

ber einljeimiji^en 5Ifjefforen ber Synagoge unb ^umn( itjrer nu§'

JDärtigen 5(ffiürten. ^um S3eften ber ^ugenb (üftern it)re ge-

f}eimen Obern fef)r nad) neuen "i^tibagogen, unb ^um S3eften beg

S5oU§ matten fie äu^crft gerne 3agb auf uueüange(iid)e ^^rebiger.

,§i3d)ft luillfomnten finb it)nen alle aufgefliirten jungen ,'perrn,

unb am meiften foli^e, benen e§ unau§fte^lid) ift, ba^ e» nod)

*i3eute in ber 3Be(t giebt, bie e§ mit beut ikbm ©ott galten. —
(Sine gehörige 5(n§a§( !(einer ^unbe ober Mäffer I)ä(t bie @i)na='

goge auf ben nijt^igen Stationen in gonj 3)eutjd)Ionb, bie bann

and) fammt unb fonber§ in jd)bnfter Harmonie, auf if)ren 2ßin!,

in 9iecenfionen unb (Spigrammen bellen 2C." —
.3u fold)en (eibenfd)aftüd)en unb ma^Iofeu Eingriffen üe^

fid) ßiuimermann ^inrei^en; ja fein ilampf mnd)te it)n auc^ gum

9iatt)geber be§ berüd)tigten Seop. 5l(oi)fiu§ ^ofmann in SSien,

beffen „!©iener 3citjd)rift", gleid) einer ^eftiiiari)e, ^eutjd)(anb

oor ber 5{nftedung bema^ren follte. 3)iefer tonnte fid) rüt)meir,

öon Siiitmermann me^r ai§> fjunbert 33riefe em^jfnugcn ju t)aben,

unter benen met)rere el)er ben 9kmen öon 3lbl)anb(ungen oer=

bienten. S)urd) benfelben oerantafet, arbeitete 3inii"£^''iif^i^" ^i"

^5al)re 1791 innerhalb eine» 9)?onata eine 370 Ouartfeiten im

^anufcript füUeube 2)en!fd)rift au§: „lieber ben SSa^nmi|5

unferä ^^^talter» unb über bie träftigfteu .'pütfS^

mittel gegen bie SJ^orbbrenner, bie un§ aufttären

moUen, unb gegen bie Untergrabung unb ^ernid) =

tung ber d)riftlid)en 9tcligion unb ber (dürften

^

geiualt", meld)e er beut Äaifer Seopolb auf beffen Söunjd) über-

reid)en lie^, um h^n mcttüc^en Etrm gegen bie it)m öert)ai5ten

^itufttärer gu bewaffnen. S^ief marb ^iJ^^ntermann burd) hen

frühen Zoh biefe§ Slaifer» erfdjüttert, moburd) beffen ^lan oer»

10
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eitelt tuarb, auf bem 9f{eirf)5tage ju fRegensburg einen ^üi-'ftett^

öerein gegen bic SKuminaten ju [tiften. 3i"^"^crmnnn§ (Sifer aner=

fennenb ^ntte ber iiaijer i()m eine golbene J^ofe oon 2rK30 2f)(rn.

an Söert^, begleitet öon einem freunbürf)en Srf)reiben, jugefaubt,

unb bicfe ^(uSjeidinung ermunterte i^n noc^ metir ju einem er^

neuerten Äampfe mit feinen ©egnern, bie it)m bann feine Sn=

üectioen mit 2Surf)cr 5urücfgaben.

3Son allen Seiten fiel nmn jefet über il)n f)er; fein 3Serf

marb ni(i)t fritifiert, fonbern 5erf(eifd)t; man gab mehrere Sdiriften

f)nau§, um il^n gu miberlegen, an^ufc^märäen
,

gn befcl)ulbigen;

man nannte i^n einen Unmiffenben , ber in Slberglauben öerfun=

fen fei, unb einen g^einb be§ Sic^t§, mel(^e§ bie l^ellften Mp'je

Derbreiten moflten; ja man be^anbelte il^n mie einen in bie 9{cl)i

(^rtlärten, an bem jeber i^orübergel)enbe, feber etenbe 8cribent

offen ober oertappt feine !!Öo§l)eit ausüben tonnte. 9JJan trot

je^t gegen if)n auf in einer 3©eife, mie einft ^ßoltaire gegen

Ü^ouffean t}orfrf)tug: „^c^ felje nur eine Partei, bie mir gegen

i!f)n net)men fönnen. SBir muffen un§ alle gegen i^n üerfrf)mören,

mir muffen ifin auf jebe 5trt unb überall um ^f)rc unb (Erebit

bringen; mir muffen gar nidjt nact)laffen, it)n anjufallen; mir

muffen eS fo cinrid)ten, baß man if)m über ni(i)t§ unb in nic^t»

mel^r traut unb glaubt, ^d) get)e öoran, folget mir 5rile nac^!" —
5(m frfionung§lofeften griff il)n ein 9}Zann oon gellem Äopf,

aber ni(^t»mürbigent (£l)aratter an: ber berücf)tigte 'i|3^ilant^ro|)ift

Dr. 33al§rbt, einer ber müfteften Sl?erfed)ter überfpannter 5tuf=

!tärung§fud)t, in feiner Sd)rift: „Tlii beut .^errn 3iw'iiei^"^t^i^n

beutfd) geff)rod)en, i^erlin 1790." WqI)X iCerbruR unb @d)aben

aber al^; burd) irgenb einen feiner @egner erlitt 3iii^"^e^i»'i^"^

in ber bffentlid)en 9JJeinung burd) einen S^ertfjeibiger, beffen fc^am=

lofe ^'cber ben @eifer ber !öerleumbung aiui) auf bere^rte unb

®eutfd)lanb etjrcnbc 9?amen au§fprifete, in ber e!ell)aften (Sd)mä§=

fd)rift: „Soctor S3a^rbt mit ber eifernen Stirn ober hie

beutfd)e Union gegen ^i^^i^^e^ntann, ein Sc^aufpiel in

oier ?(uf5ügcn", 1790, ein in bramatifd)er tyorm abgefaßte^,

fd)änblid)e§, Oon ben gröbften Unflat^ereien unb ben fd)euBlid)ften
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Dbfcönitäten ftro|enbe§ ^a§quil( an'i alle bie, tDeId)e mit 3""i"er-

mann einmal in irgenb einer %xt öffcntlirf) angebunben Ijatten,

loie Sid^tenberg , Äüftner, 9äcolai, 93iefter, ©ebicfe, (i^ampe,

'JU^anöinon u. 51. Slüe maren l)icr jn einer ^ericf)mörung gegen

Zimmermann nm 53a^rbt bereinigt, anf bcn bie @c{)anbfc{}rift ganj

befonber§ gemünzt mar nnb nnrf) bem fie and) ben 2;itel führte.

5ll§ ^^erfaffer roar mit bo§()after g^Ifrfli^^G f^wf ^^^^ 2;tte(blatt

nnb unter ber 3ueignnng§e|)i[tel ber „©rjft^al!" ^reif)err ö. Ä'nigge

genannt, ber, mie mir g(eirf) feigen merben, ebenfalls jn ,3ii^^n^er=

mann» entfrf)iebenften (S^egnern get)örte.

0§ne ©rnnb >üarb nun Zimmermann öon feinen SBiber)arf)ern

al§ ber eigentliche ^i^erfaffer ber ®d)rift angefeljen unb fog(eid)

augefallen, fo baf3 biefer fid) am 14. Wdx^ 1791 jn ber i3ffentlid)en

©rflärnng gcuiitl)igt fal^: „Stiele beutfc^e @elef)rte l)aben e§ feit

einiger 3eit für gnträgtid) geI)oUen, ha^ man mir alte (£()re ue(}me,

mid) aller 5(d)tung unb alte» 3iit^"''f"en§ bei) allen 90Jenfd)en be=

roube. ^IKe i^nnftgriffe menfc^lidier 93o§l)eit Ijaben biefe geleierten

§erren in unjä^tbaren @d)riftcn gegen mi(^ oerfd)menbet, nnb

bet) aUen unparteiifc^en , bet) allen gro^müt^igen nnb reblidien

9!J?eufd)en aii§> alten ©täuben l^aben fie überoK it)ren ^wcä öer=

fel)lt. ®ie§ luu^te id) jum öorau?. ^üfo machte id) e§ mir gum

un^erbrüdjlic^en ©efe^e, nid)t ein SSort unb nic^t eine 'S^k §u

meiner ^.^ertl^eibigung gu fagen, 5u fd)reiben ober fd)reiben ju laffen.

^d) bergab meinen g^einben iljreu Unebelmntl) unb ging ftille ba=

l)in, wo id) etma§ (S5ute§ tf)uu tonnte, inbefe ha fie mit unermübeter

^^ätigfeit meinen llutergong fud)ten nnb nid)t fanben. 5Lserfd)ie=

bene mir öorl}in ganj unbetannt gemefene, )jöd)\t groBmütl^ige

äJJenfdienfreunbe au§ mel^reren Säubern unb Stäuben fd)riebeu

an mid) unb erboten fid) utir jum Äani^fe gegen meine g^einbe.

Sd) bat 5nie auf bie bringeubfte SSeife, mid) nid)t 5u üertl)eibigen,

ftd) felbft gu fd)onen unb ben ©rfotg (SJott unb ber Z^^it öU über=

toffen. 5Iber o^ue mein ^orunffeu erfc^ieu „„^octor 93al)rbt mit

ber eifernen ©tiru"". ^aw^ ^annoder l)atte biefe ©d)rift fd)on

gelefen, qI§ id) biefelbe §um erfteumal fab unb mit @(^reden unb

93etrübni^ il)ren Snl)alt erfuhr, ^n öffeutlidjen blättern be«

10*
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I)anbelte man ben S5erfaficr nl§ ben id)aubtid)ften 23ubeii, ber je

gelebt l^abe; mau jagte: bic geringfte Strafe, bie er üerbicne, jel)

otaupenjd}lag uiib !ßranbniart. ^iefe joiirnaüftifclien 9^ed)t§-

fprüdie maveii ergangen unb aflgenicin betannt; unb min jc^rieb

Oberftlieutenant 9J^inöiIIon in 33raun)d)nieig ein 93uc^, um §u

bemeijen: id) fei) ber SSerfajfer be§ „„^octor ^at)rbt mit ber

eifernen etirn!"" — ?Iuf eine jolc^e 93eid)n(bigung mn^te id)

antworten, bo ein Officier fie bruden (ä^t, ba ein Officier, öor

einem Ärieg§gerid)te, fie anS^ufpredjen luagt! SOZeine gange, fel§r

turge unb üödig ^inreid)enbe ':?Xntit)ort gab id) t)eute, unaufgeforbert,

ber Äonigl. ^uftistonälei) in .^annoöer mit biefen Sßorten: 3d)

bin miltig unb bereit, ben fd)aiibcrl)afteftcn (äib gn fd)m5ren, bo^

ic^ ineber mittelbar nod) unmittelbar nid)t ben allergeringften ?Xn=

tl)eil an jener Sd)rift l)abe, unb ba^ id) üon bem gangen Snf)alt

biefer ®d)rift nidit§ luu^te, bis jd) biefelbe gebrudt in meinen

^änben fat)."

©nblid) befannte fid) gu ber 3d)rift a(5 ^^l^erfaffer %nQ.
öon Äoöebue, bamals nod) aii "^^räfibent gu 9?eüo( (ebenb, nac^=

bem er, nid)t gufrieben, einen falfd)en 9iamen bem feinigen nnter=

gefd)oben gu t)aben, biird) eine üiei^e oon Sd)riftöerfä[fd)ungen

unb falf(^en ^eugniffen ber gerid)t(id)en Unterfud)ung, ir)e(d)e öon

ber §annoüerfd)en 9fJegierung über bie !2d)nm^fc^rift angeorbnet

mar, öergeben* gu entgegen gefud)t l)atte. Seine 9)hitter, bie ber=

lüittiüete Xiegation§rätl)in o. Äo|ebne in SBeimar, üeröffent(id)te*)

bann nod) folgenbe Stelle au§ einem üon il)rem Sol)ne ert)a(tenen

S3riefe: „3(ud) Sie fd)einen gu glauben, ß""'»^!'"^""" fe^tift

l)abe um bie Sarfie gemußt! ^^Iber id) fd)niöre ^fjneu bei) aflem

maa mir I)eilig ift unb fo iüa{)r id) an ba§ SDafein eineä @otte§

glaube, baß |]immermann oor bem ^rud ber Sd)rift nid)t bie

entferntefte ^ermutl)ung baoon l)at t)aben tonnen. 3m Ö5cgen=

tl)eil merben Sie biefen mol)rI)aft ebeln Mann bemunbern, luenn

id) Sinnen fage, ha)] ein giemlid) mi^ige§ ^^robiict, nield)eö int

*) Sm Snteaigenjblatt ber mi^m. £it.=3eitung Dom 3- 1792, 28. San.,

5h. 14, ©. 112.
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oorigen (^^rül^ia^r 511 feiner SSert!§eibigiing gefrf)rieben tüurbe imb

in O'i'önh-eirf) gebrurft merben füllte, loo^n bereits alte 9(n[ta(ten

getroffen lonren, nur adein buri^ i^n nnterbrücft raurbe." M'nigge

nannte nun It'o^ebue öffentlich luegen be§ fred)en ':l}?i§braud)§

feine§ 9?anie§ einen infamen ^JOienfcfien unb ®ct)nrten.

(Silfte§ S^avitel.

^immcrinonnS Streit mit 51. 0. .^nigge. — ^immcrmßnng

(«nbc. — 9iürf6(itf.

9Jht bem t^rei^e^'^"^ oo" i^'niöQe JoUtc Zimmermann nun

noc^ ben legten, erbittertften unb bi§ äu feinem S^obe um^renben

(Streit 5u tämpfen t)aben. — 1?(boIf öon Ä'nigge*) (geb. 16. Oct.

1752 5u !örebenbecf bei ^annoöer), ber befannte ^erfaffer be§

S3uc^e§: „lieber ben Umgang mit 9JJenfd)en", l^atte nad} einem

abenteuernben :8eben, ha^^ it)n tief in bie 3^eftrebungen ber 0^rei=

maurerei unb be§ früf)er ermcitinten, unter bem Flamen ber 3Uumi=

naten betannten @el)eimbunbe§ ber ?lufftorung f)ineingefül)rt f)atte,

at§ St)ur=§annoüerfc^er £)bert)au|}tmann in Bremen eine 9iu^e=

ftätte gefunben, mo er am 6. Wtai 1796 ftarb. 3n bem geiftüoKen

unb öielgemanbten, aber friöolen Wtaxm perfonificierte fid) in ben

klugen ber bamaügen 3[öe(t ber (^egenfa^ gegen ben Dbfcuran-

tiSmug auf bem ©ebiete ber 9fieligion mie ber ^^olitif, unb fein

'^arm mar ba§ @tid)b(att giftiger ^Xnfeinbung für bie immer

mac^fenbe 3at)l berjenigen, me(d)e in ben iiet)ren ber (Snct)clD|3äbie

unb ber Üieöolution ba§ 9^eid) be§ 3(ntid)rift emporfteigen §u

feigen glaubten.**) Änigge ^atte bi§ bal^in ben SSertl) Don ^iwme'^^

mann§ fonftigen :Ceiftungen md)t öertonnt. (Sr Vtte „be§ öor-

*) SSgl. Sanjen a. q. £)., ©. 144, unb ^. ©oebefe, 'Hbolf 5vei{)err u. ^nigge.

iQannotJer 1844.
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treff(i(i)en 33^ann§ !^errlic[)e§ 2öerf über bie (Sinfamfeit met)r oer-

frf)(ungen a{§> getefen unb bobei ben 9Kann im ©tillen öerel^rt,

ber fo tiefe Äenntni^ be§ inenf(^Iiii)en ^er^enS, eine fo gefunbe

"ipi^ifoiopljic , uugel)eure 33ele]enl)eit, ausgebreitete (55e(e[)riamfeit

in alten 2Bifienjii)aften, ben feinften 3Bi§, bie treffenbfte 5ati)re,

bo§ luärnifte, (iebeöütlfte .^er5 unb hk (eb^aftefte 'ptjantafie in ber

btül)enbftcn unb ^ugteic^ törnigften, männtidjen, t)inrei^enben, immer

g(eict) untert)altenben Sd}reibart gu entfalten mußte. "*) — Unb

norf) am 22. 2(pri( 1788 frf)ricb Ä'nigge an ^iwmermann**):

„S3et) meiner ^urücffünft öon 93raun]rf)tt)eig tiabe id) ^^xm

Srief, oeret)rung§raürbigfter §err, !§ier gefunben, unb biefer S3rief

l)at mir eine fo fro^e ©tunbe gemai^t, a(§ i(f) norf) nicf)t ge^bt

l^atte, feit icf) in mein SSaterlanb gurüdgete^rt bin. @o etmaS

burc^ mein 93ud)***) ju öerbienen, ba§ burfte meine (Sitelfett

fic^ nic^t öerfprec^en. Saffen @ie mir aber hk ©erec^tigfeit

mieberfa^ren
,
gu glauben, ha^ meniger biefe (Sitelfeit burd) ha^

;^ob öom großen 9)^anne getitelt, als mein i^er^ burd) ben 33el)-

fafi be» ebeln SJianneS gerül)rt morben ift. (S§ mürbe mir metie

t^un, menn Sie ba§ für .'pöflid)!eitÄfprad)e hielten. S§r freunb»

lid)e§ l^uminfen bei) meinen ^Hrbeiten giebt mir neuen WluÜ)

unb neue 5tufmunterung, I)öl)crer iöolUommenl)eit nadj^uftreben.

S^ac^ biefer Slufmunterung l)abe id) f^on al§ Ä'nabe gerungen,

menn ©ie in be§ oerftorbenen ''Äug§purg§ .^aufe, mo id) bamalS

in 'Jßenfion mar, mit l)erablaffenber @üte fid) nac^ meinen 3^ort=

fd)ritten in ben SBiffenfc^aften erfunbigten, unb einer folc^en 2luf=

munterung bebarf id) in meiner je^igen iiage me^r al§ jemals.

2öenn id) bann einft im t)b^ern 3llter fo glüdlic^ merbe, einen

5^f)eil be§ pl)ilofop^ifd)en @d)arffiune§ gu erlangen, mit meld)eni

Sie iDienfc^en unb menfd)lid)e ®inge burd)fd)auen, menn e§ mir

gelingt, burd) 33earbeitung meiner felbft einen geringen @rab ber

Unobl§ängig!eit, geftis^fit, iöeftimmtl^eit , @erabl)eit unb SSürbe

*) 1785. Sourn. au§ Urffl. III, 153; tigl. ©oebefe a. a. O., ®. 147.

**) 58t§^cr ungebrudEter SBrief in 3unmermann§ Sfac^lafe.

***) Sm S- 1788 erid)icn ßnigge'§ 58u(^ „Ueber ben Umgang mit

^Jlenid^en."
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im 9ieben uub .^^anbeln mir eigen 511 mad)en, bie, met)r a(g

^l^re ©ele^rfamfeit, Seinen hk S^ere^ruug ber 53efient ^ufic^ern,

bami erft merbe id) anfangen ju glauben, ha'^ id) ctina? fcf)reiben

fönnte, ha§' man jn gleidier 3eit mit ,31}vcn SBerten nennen büvfte.

Sei) bin fo tü^n, Sie an Sl)v geiuogene§ i8erfpved)en 5U

erinnern, mid) mit Sfirem neuen Studie 5U befd)enfen. Wü un=

befdireiblidiem ©enuffe geiejen Ijahc id) e§ in biefen 'lagen; aber

id) mürbe ftDl5 barauf fetjn, e§ an§ S^rer §anb ju empfangen

unb mir. bie 5'i'ei)l)eit nel)men 5U bürfen, e§ bei) meiner 9tüdl:el)r

nad) ^annoücr (Snbe bieje^ SDJonatg beQ S^nen ab^n^olen.

Seöefte am Seifter, b. 22. Slpril 1788. Änigge."

®iefe§ bamat§ „neue ^nd)" ^immermonnS mar ba§ frül}er

beiprDd)ene SBert": „Ueber g^riebrid) ben ö)ro^en unb meine Unter-

rebungen mit i^m"; unb mäljrenb Änigge t)ier an Qimnternmnn

fd)reibt: er l)abe e§ „mit unbeid)reiblid)em ©enufje geiejen" unb

„mürbe ftol^ barauf fein, e§ au§ ßimmermann» |)anb 5U em-

pfangen", tonnte er fid) nii^t entl)alten, bie i(}m barin fomifd)

fd^einenbe SBid)tigtl)uerei be§ ^^Nerfaffer? in einer fleinen 54ug=

f(^rift: „lieber griebrid) 2öilf)elm ben ßiebreid)en unb meine

llnterrebung mit il)m. 35on 3- ^. 9JJel)mer!, (5^ur=§annotierfd)en

§ojenmad)er, Hamburg 1788" §n perfiflieren, unb 3iw"iß^"

mann mieber tonnte e§ nid)t über fid) gemimten, bie 6d)rift ^u

ignorieren, rid)tete öielmel)r nun feine Angriffe auf bie 3luftlärer

öorjugSmeifc gegen ^'nigge. ®urd) ben ermähnten S^orfall mit

ber, and) gegen Änigge gerichteten, ©d)mäl)fd)rift: „®octor 33al)rbt

mit ber eifernen ©tirn" marb baS' SSerl^ättni§ §mifd)en Seiben

nod) erbitterter. 3i""iiermann eröffnete nun einen förm(id)en SSer^

nid)tung§!ampf gegen iinigge unb fanb in ben @d)riften be§felben

ben ergiebigften @toff gu §lnflagen üerfd)iebener %xi. ^5n ber früher

ermät)nten ßeitfiil^'ift ^e§ Hot)fiu§ ^ofmann*) üer5ffent(id)te er

1792 einen 5(uffa^: „®er ai§ ^lluminat, Semotrat unb

3SoI!§üerfü^rer entlaröte 33aron t). Slnigge", morin er**)

1=) 2öiener 3ettjc^rift II, ©. 318 ff.

') ©oebefe a. a. D.,. ©. 163.
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biefen einen ber )ff}{Queften ^oÜSnnftriegter in ^entfd)(nnb nannte;

9äemanb l^rebige ba§ 3f?ebeniong]i)fteni entfiger nnb mit größerer

^trgtift aU ber eb(e 5^-ei()crr. „Wan beftntfrfjt ben !i^Dlfsinuf=

anfmicgler ^nigge", fcfilie^t ^innnermann bnfelbft, „luegcn ber

nn5äl)(baven ^a&qni((e, bie er um be» lieben Srobe§ miden id)vieb.

%lk bcutfdien ©emofratennefter jinb ber Söiber^nft Änigge'jrf)er

©runbfä^e nnb Änigge ift ber 3Bibert)nH be§ amerifnnifcben

(3rf)n}ärmer§ ^nt)ne nnb ber ganzen beutjd)en 5(nfflärerpropa=

gnnbn." — SBegen ber ^Benennungen: 3_?olf§nnfimegter
,
^a§=

guiUant um be§ lieben S3robe§ millen :c. üerttagte Änigge nun

Zimmermann, nnb !^atte aud) fpäter bie ©enugt^uung, ben lange

bauernben ^^ro^eß om 16. g^ebr. 1795 ba^in entfc^ieben ^u fetien:

ha^ feinem Ö^egner Zimmermann bie angemaßte fd)riftftellerifc^e

Befugnis nnb ha§> eigenmäd)tige iöerfal)ren miber Änigge'g (Si)re

unb guten S'Jamen ernfttic^ bermiefen warb unb ha'ii in einem

ineiter an^ufe^enben Xermin Zi'ttiiiermann bem Kläger luegen ber

it)m angefügten 33efd}im|.ifung eine fad)gemäf3e ©rflärung jn ge=

ric^tlidiem ^^rotofoll geben follte.

9[bcr bei ^^ublifation bieje§ (Srfenntniffey mar Zinnnermann

bereits in einem Zwftanbe, ba^ eg jur (Erfüllung be§ legten

"^^unfteS ber gerid)tlid)en (Sntfdieibung nid)t me^r tarn, jener auc^

ni^t mei)r im Staube mar, feine @a(^e gu öertl)eibigen.

®ie testen öon i^m — au§ innerfter lleberjeugung unb in

befter 5lbfic^t für eine ^Badj^, öon bereu 3Bid)tig!eit er tief burc^=

brungen mar — unternommenen großen 5Irbeiten, bie babur(^

fierborgernfenen (Streitigfeiten unb bamit oerbunbenen gemaltigen

Slufregungen mußten feine @efunbl}eit fc^nell ^u ©runbe rid)ten.

Unb aU bamalS ber politifdje ioori^ont fid) immer mef)r oer=

bunfelte, bie ©röuel ber franjöfifc^en 9^ebolution in 3^ran!reid>

immer fc^rerflidjer gu 3^age traten, bie gi-'^^opf*^" 3}eutfd)lanb

bebrofiten, man aud) in .^annoüer befürd)ten mu^te, bofe ha^

auffteigenbe ©emitter fid) fel)r balb ben ©renken be§ eigenen

l'anbeg nähern mürbe, unb man fic^ baüor in @id)er]^eit p
fe^en fud)te, ha marb e§ bei unferm ZiJ"we^"J"o""f tt\im Iran!*

fiafte 9'Jeroen o^nef)in burc^ bie legten aufreibenben Streitigfeiten
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überreizt »raren, in feinem jonft )o Igelten S?o|ife immer trüber,

bie 3been oernjirrten fiel) unb er öerfanf balb immer tiefer in

bie fdimärgefte |)i)podionbrie nnb (itt Xag nnb '^aä)t bon ber

peinlidiften 8rf)niermutl}. 3*uifc(}en feiner SUhttter, bie, mie tt)ir

früf)er fa^en*), ebenfalls gcmiitph-nnt mar, nnb feinem geifte§=

fronf gemorbenen ool)ne in ber Witk ftet)enb, frf}ien 3""i"er=

nmnn bent fd)rerttidien, unglüdlid)cn ^er^nngniffe einer erblid)en

"Einlage entgangen ^n fein, al§ il)n ba§fe(be nnn am ^(benb feine§

Sebenl no(^ erreid}tc, ein *iscrt)ängni§, beffen 3Intage l)eröorging

au§ bent mäditigen ©inflnffc ber 9teröen!raft, mit beren (Srfor-

fc^ung mir ^^»^ii^ennann einft a^nungSboH feine miffenfd)aft(id)e

ßaufba!§n in ©öttingen beginnen faf)en.

(S^redenÄbitber einer tief l)aftenben 9)Zonomonie bemäd)tigten

fic^ feiner; ^^(ünbernng nnb 5^ermnf'tnng, ?(n§manbernng nnb

@(enb mnrben je^t feine tierrfdienben ©ebanfen. ^cr ^'i-'nerbaft

be§ franäöfifdjen O^einbeS fd)mebte immerfort über feinem .S^au;)te,

mä!£)renb er jn feiner Seite ben 5(bgrnnb einl}eimifd)cr 9ieöoln=

tionen fid) öffnen ^n fe^en glanbte. «Seine irre '!)5^antafie fpiegette

i()m bie feltfamftcn ^^rnggebitbe öor: ba(b fürchtete er tion ben

^^ransofen a(§ ?(riftotrat öerl)aftet nnb gemi§%nbelt jn merben,

balb gtanbte er üor ^Irmntl) §nnger§ ftcrbcn jn muffen**); and)

bie flingenbften S3emeife öom @egentl)ei( tonnten i^m biefe Sbee

nid)t nehmen, bie in feiner Seele ebenfo feft SBurgetn gefc^lagen

t)atte, oI§ ber ©ebante, überall, mo^in er fomme, ^eft nnb 9(n=

ftednng jn oerbreiten.

35om 9J?onat 9?oöember 1794 an oertor er Schlaf, 5lp|)etit,

Gräfte nnb magerte anffaftenb ah. tiefer 3iift«^'5 ^e^ 3^erfa{len§

*; 58gl. 6. 3.

**) Sn einem SBriefe <p. 2B. 2ün^el§ an ben 9{eic^§tag§ge)anbten Don

Dn^Jteba, .^annooer. Iß. ^pril 1795, fieifet e§: „— 3tnimermann fürchtet,

üerf)ungern ju tnüfjen. Sm S) d^en §aufe a% er ftd^ niemalg jatt, fon=

bern gab {eben 5;eller noc^ einigen 55iffen an bie S)iener mit bem ^insufügen,

e§ it)m aufäu^^^^n» bamit er morgen auc^ etwo§ tjabe. 6ilbergejd)irr tnollte

er gar ni^t auf bem %\]^e bulben unb ie^a^l eS gleid^ einjupacfen, bamit

c§ ben i^ranjofen nid^t in bie §änbe fomme." ©oebefe a. o. D., <B. 1G6.
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griff immer me^r um fic^. ^m Januar 1795 maä)tt er nod)

einige Äran!en6efud)e im SBagen, fiel öfter aber auf hm ^^reppen

in £)!^nmad)t uub e§ irarb i^m f(i)n}er, ein Stecept 5U fdireiben;

er ttagte bann öfter über ^ermirrung im Utop] unb gab alle

S3ef(^äftigung auf. 3ni ö'f&i"""^" fing ti' einige Stattet gu ge=

braueben an unb im 3(nfang -DMrj öerlangte er feine» greunbe?

2;iffot öütfe; er mar aber friion nid)t me§r im Staube, feiber

feine Äranft)eit ju befdjreiben, feine ^^-au mu^te e§ t^un. ^er

^uftanb öerfd)(immerte ficf) fdinell immer me^r. 3ein Strjt, ber

i*eibmebicu§ SBid]maun in ^annoöer, glaubte bann, ha^ eine

^f^eife unb Ortgtierönbcrung bie beften Heilmittel fein mürben.

2)ie 2öa!§l fiel auf (Sutin, mo feit Januar 1793 ber ©raf

3^riebric§ Seopolb öon Stolberg al§ 9?egierungapräfibent

mot)nte. Xiefer mar ein langjöl)riger, tiere£)rter Jreunb 3intmer=

manus-, 5U meldiem biefer fid) jefet um fo mel)r l)inge5ogen fül)lte,

al» berfelbe in politifd)en ':)lnfidjtcn bamals gaug mit il}m über=

einftimmte. 5üid) Stolberg Ijatte in bem Slnfange ber Sienotu-

tion, in ber ©rftürmung ber 33aftillc, noc^ hk l)errlidje SJ^orgen*

röt^e ber gi^ei^eit erblidt*); «ber oon folc^em ©ntljufiaSmu? mar

aud) er bei ber meitern (Sutmirfclung ber 3fteDolution balb 5urüd=

gefommen unb er tl)eilte mit feinem ^'i'eunbe l^immermann bann

ben tiefften S(bfd)eu gegen bie neuen !©emegungen unb S3eftrebungen,

befonberä aud) gegen bie ^Üuminaten, meiere mit i^rem ©ifte

ber Srreligion unb ^nmoralität 2)eutf(^lanb
,

ja gang Guropa

geträntt bitten, iöalb ging feine Ueberjeugung felbft in ©roll,

jfl <^i^l3 gegen alle anber§ 3^en!enben über**"), unb ben größten

*) 5ln Jemen bamaligen greunb, ben be!annten Sc^riftfteller &. %. ü.

.§aleni fc^rieb «Stolberg nm 27. Oct. 1789: „lieber granfreii^ freue tc^ mid^,

übiDo{)l ntani^er ©allici§mu§ bie t)errUc§e ®ad)e ber i5rel)£)cit Befletft, bennod)

non ganäem ^erjen. 3^ fü^Ie mic^ nie fogmopolitiic^er al§ je^t unb möchte

'tiü^ maete nova virtute ausrufen Don ben ^^prcnäen bi§ jum SR^ein, nom
^anal bi§ sur ©aronne!" 5ßgl. §alem'» Setb|tt)iograpf)ie, {)erau5geg. Don

©tradterjan, ©. 85.

**) So jc^reibt §enning§ an b. §alem am 24. 'Bept. 1796: „3f(^ {)abe

fo fel)r gettünfc^t, ^ßernunft gegen SJernunft mit if)m [Stolberg] ttied^feln ju
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Stbfc^eu fiatte er — mit 3iinntermann — in ber legten B^it

gegen Slnigge, über lüetc^en er felbft mit feinem langjährigen

O^reunbe o. §alem gerfiet, nje(rf)er naä) ^nigge'§ ^obe biejem

einen anerfennenben 9Zad}ruf gemibmet I)atte.*) — 3" ^W i"ci[te

Zimmermann mit feiner g^rau (Snbe ^Jiär^ 1795**) unb brad)te

bort nnter forgfamer ärgtlic^er iöcljanbtung unb unter ber liebe=

oollften ^-Pftege ber ®toIbergifd)en g-amitie ein |?aar SJionate ju,

unb fein ^wftanb frf)ien fid) mirfUd) äu beffern. "^Iber biefe ^off=

nung lüurbe leiber haih getäufc^t. %is> Zimmermann im 9JJonat

Suli nai^ ^annoöer jurüdteljrte, traten bie fijen Sbeen mit öer=

ftär!ter SOkc^t mieber auf; er trat in fein §au§ mit berfetben

:3bee, mit ber er e§ öerlaffen t)atte: er fal§ e§ gerftört unb glaubte

fi^ gang gu ©runbe geri(f)tet. (Sine üon 5:iffot angcratl)ene

9f{eife narf) Äarl§bab tonnte nic^t mel^r unternommen merben;

@(i)(af(ofigfeit unb 3rf)mäcl)e oermeljrten firf); er nal)m faft gar

feine Ük^rung me^r ju fid), jum XI)ei( in ber fi^en Sbee, bafj

er öerarmt hü§> (gffen nid)t mel^r be5al)lcn tonne unb fid) ba^er

be»felben entirö^nen muffe; fein fonft fo ftarter Äörper mar halb

mie ein @fe(ett. 3>on ber fd)rcdüd)ften innern Unruhe unb %u\''

regung marb er gequött unb ftet§ ttagte er über bie unerträg(id)ften

tonnen, aber e§ ift umnoglidö; er fennt nur jtDe^ äöovte: 53teincn unb SJer-

bammen. 3)aB er ben ©(f)aben ni(i)t fü^It, ben er ftiftet! — 93Ht bem §irn=

gejpinnyt ber Sttumtnoten branbmartt er nüe biejenigen, bie anbevä meinen

al§ er." ?I. a. D., S. 183.

*) ?lm 1. mai 1800 fünbigte ©tolberg be§t)alb §alem bie 5ieunbi(^aft

auf mit ben SBorten u. a.: „^Benige f;aben mein moraIiic£)e§ ®efüt)t fo empört,

ftnb mir fo jum ^tdfc^eu gemefen, tt)ie ber toerftorbene ^nigge. Söarum?

3)a§ beborf i^ Sftnen nic^t ju fagen. Sie t)aben i^n öffentli^ gelobt, ben

aWann, beffen ganjeS S)i^ten unb 2;rQcf)ten nur eine Stenbenj f)atte, eine

jEenbenj, raelcfie Sf)nen am wenigften unbefannt war, unb tnelc^e! 'sHüeS wa§

mir t)eilig ift, ttJar bem Wanne smoiber. SBaS er ju beförbern fud^te, war

mir ©reuet unb »irb e§ immer fe^n. — SBie tonnte ic^ mit feinem Sd)atten

einen Sreunb in ©emeinfc^aft t)aben?" 51. a. £)., ©. 212.

**) Im 5. ^prit 1795 f(^reibt 35ofe üon eutin au§ an ®teim: „3u

©tolbcrgi fommen h)ir jei5t nicf)t, toeil fein (Saft, ber gemüt|öfranfc 3immer=

mann, aUeä ®eräuf(!^ fürdjtet."
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(Scf)mer5en; ganje ©tunbcn mar fein SSinfetn uiib (aute§ Mngen

öerne{)mü(f) — ^er55er)rf)neibenb für bie i^n üebenbe Umgebung.

@o lag er, ber fo !öie(eu gefjolfen, I)ü(f(o§ hal fo tief mar

ber @eift öon ber ©röfse unb @rl^abenl)eit gefunfen! ein fo

für(i)ter(icf)er '^tbenb auf einen fo glänjenbcn ^agl ©nbtirf) am

7. Octbr. 1795, 9tarf)tö 1 Uf}r, marb ber ungtücfüc^e ®ulber öon

feinen fürd)terlid)en Reiben burd) einen fanften Xoh er(öft. 3m
Flamen ber gebengten Söittmc fd)rieb ein ^-ränlein öon SBüKen

am 21. October an be§ (Sntfd)lafenen langjäljrigen treuen ^^^reunb,

ben 9ftatr)§^errn @d)mib in S3rug9*): „Scf) glaube, Sie {)atten

lange leinen S3rief oon unferm oortreffüc^en ^^tt^^termann , aber

üielleidjt fam ha§> @erüd)t feiner Ärant'^eit gu Sf)uen. 5(d), Ratten

(Sie gemußt alle§ ma§ er gelitten, mie feine forperli^en Seiben

fo beiammernSmürbig auf feine See(e mirften, bafs fie feit 9(nfang

biefe§ 3al^re§ in eine Xraurigteit oerfunfen mar, bie e§ i\)v un=

möglid) ntad)te, irgeub einem tjeitern ©ebanfen, irgenb einer

froren ©mpfinbung hm (Eingang 5U oerftatten, Sie Ijätten bat)in

fommen muffen, mo^in feine anmefenben ^-reunbc nad) langer,

nergcb(id)cr Hoffnung ^ur ij^efferung unb bei fd)redtid)em 3ii=

ne()mcn förpertic^er Sd)mer§en gefommen maren: @ott um feine

5(ufli3fung p bitten. ®iefe§, mit btutenbem ^erjen bnrgebracbte

©ebet ift er{)ört: am 7. biefe§ 9}ionat§, um 1 U^r äJforgen?,

nadjbem feit smei ^agen bie Sdimergen aufgeijört Ratten, ift er

fanft l)inübergefd)(ummcrt in eine beffere SBett, mo feine fd)öne

Seele öon i^ren Rauben frei mieber 5um @enu^ il^rer fe(bft, jum

@enu^ uneublid)er Seligfeit gelangt fein mirb. SSie grofs fein

'Öerluft für bie SBelt, mie gro^ er in§befonbere für feine O^reunbe

ift, ha^ meife geroi^ 3?iemanb beffer ^u fc^ä^en al§ Sie, fein

(angfätjriger, geprüfter g-rennb, ben and) ber S^oHenbete immer

fo bantbar unb innig fdjä^te' unb tiebte; mie fe!^r er Sie (iebte,

mei| 9iiemanb beffer, a(§ feine mürbige, nad)geb(iebene ©attin,

bie jebes feiner @efüf)(e, jebe feiner @m|.ifinbungen fannte unb

liebte. Sie modte felbft Sie it)re§ ^SerlufteS benad)rid)tigen, il^r

*) gjengger a. a. 0., ©. 386.
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Öerg in hav ^tjrigc au§fd)ütten, unb oerjud}te öerjditebene Wak,
511 )(^reiben, aUciii ber nod) ju neue, nod) 511 rege Scfimevj macl)te

e» if)r bi§§er unmögtidi, unb )o l)at fie benn mir aufgetragen,

e§ in if)rem 9Zamen ju t^un." —
©eine lefete Ü^ul^eftätte fanb ^iwttiermann auf bem fübiüeft»

(id^ften 2;^ei(e be» 9leuftäbter Äir(^]^ofe§ gu ^onuober, wo fein

@rob — an beffen oeite fpäter feine im 3. 1825 öerftorbene

SBittme beigefefet iparb — öon einer Steinplatte bebecft luirb mit

ber 3nfrf)rift:

Doctor Johann Georg

Zimmermann
Königlich Grossbrittannischer Churf.

Braunschioeig Lünehurgischer

Hofrath

Leiharzt und Ritter des Wladimir

Ordens.

Geboren zu Brug im Canton Bern

den 8'!^ December 1728

Gestorben zu Hannover

den T^ October 1795.

PhilipjJer am Pü Cap. v. 21.

Christus ist mein Leben und

Sterben mein Gewinn.

9^ufen mir un§ hai 93ilb ^iniwermann^, mie e^ in fd)ma(i)em

Umriffe f)ier entmorfen morben, noi^ einmal ^urüd, fo merben

^emunberung unb @(f)mer§ unfere ®eete erfüllen: 93emunberung

be§ großen @eiftc§ unb feiner SBerfe, unb ©dimerg über ba§

traurige 93er!^ängni§, metdjeni berfelbe unterlag. — 2Bir l)aben

feine Sßerfe tennen unb mürbigen gelern.t, burd) bie er einen

au§ge5eid)neten ^^(a^ einnimmt unter ben ^er5ten unb' @d)rift-

fteltern feiner Qdt unb hk il)m einen curopäifdien 9iuf öerfd)afft
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i)ah^n. 2)urc§ feine gei[t= unb (e^rrei(f)en popu{ar=pJ)i(ofop^iicf)en

^(i)nften, für meiere er nur bei ben !taffifrf)en Scf)riftftel(ern

SnglanbS unb g^ronfreic^e SD^ufter unb 3Sorbi(ber fanb, trug

Zimmermann gur 33(ütf)e unferer beutfcften Literatur unb aucf)

3ur "i?hi§bilbung i!)rer Sprache fräftig bei, mie er immer ein 9Jhifter

be§ leid)ten bibaftifrfien unb be? er5ä^(enben ^öortroges bleiben

mirb. — 5(ucf) fein ß^araftcr, iüe(cf)en ber ^^nrteil)aß feiner ßeit

fo fel^r gU fcbmärsen oerfuc{)te, mar rein unb ebel. 5^ie Ü^ein^eit

unb Snnigfeit feine? ^erjen? marf)te i^n 5U einem (iebenben

©atten unb i^ater; für maf)re Jr^uit'^l'il'^ft iunigft empfänglich

fuc^te er burrfi juöorfommenbe ^er5Üd)feit aud} ftets hai^ Unred)t

micber gut ju madien, me(die§ er oicKcidit in einem ':}Inf{ug übler

Saune zugefügt %tte. 3eine "i?(ufopferung für hie, meld)e feine

§ü(fe in SCnfpiiid) nahmen, mar, fetbft unter ben fdjredüc^ften

i^eiben, unermübet.

Zimmermann litt faft fein gangeS Seben t)inburd) an feinem

nerböfen Temperament, beffen t'ranft)afte (Smpfinbfamfeit mächtig

raor. ^on feinem ^man^igften ^saiju an fallen mir i§n Don bem

Seiben beljaftet, meldie? fein ganje» 2)afein üergiften foKte, meiere»

mie mit einem Jrauer=8d]leier feinen ®eift unb fein .^erj uml)ül(te.

So muffen mir aud), um i§n rei^t 5U fennen unb 5U mürbigen,

biefen 2d)leier mit 5arten .öönben f)eben, unb mir merben bann

in i{)m eine tiefe, Iieb^T§mürbiae 9^atur, einen reid)en, lebhaften

@eift unb ein eb(e§ ^erj entbeden. 5ütd) ßi^^^'i^c^^^i^^ l)^tte

feine %el)kx unb Sd)mäd)en, aber man mu^ eben fein törperüd)e§

Seiben, feine §ppoc§onbrie, feine gange ererbte nerööfe ßrant|eit

in 5(nfdilag bringen, um unparteiifd) unb geredit ju urt§ei(en.

^ören mir gum @(^Iu| bie Z^wQi^iiK ii^b Urt§ei(e, meiere

über if)n 9Känner föKen, bk i^n in langjähriger, inniger 3^reunb=

fd)aft am beften gefannt l^aben. Saoater in feinen „^ip^t)fio'=

guDmifd)en Ji'f^sntenten" (III, 339) giebt im ^a\)xe 1777 fotgenbe

S^arafteriftit 3^i^imcrmnnn§ : „2{u§ me[d)en .ftontraften ift ber

S^ratter jufammengefcöt! mie fo (eid)t ncrfü^rt er 5U einfeitigen,

fd)red(i(^ fotfd)en Urt^eilen! — 3((fo gragment feine? roafiren

(5l)Qra!ter§ : ^älte be§ ^^obe? unb öergetirenbe» ^(ifefeuer — in
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einer Seele, einem ©efidite. Weiterer ^^-üfiling nnb ftürmenbeS

3)onnerraettei- fcfineK auf einanber. (Sifenfefte .^ärtc mit ber

i^,ärt(irf)[ten (Smpfinbimnfeit; 9!)Jut^ unb SJJut^lofigfeit; ^e(ben=

mäßige ^reiftigüeit — mit l^öflidjer Untemnirfig!eit; — fc^ein=

bare (äitctfeit mit mai)rer ißejd)eibent)eit ; beifjenbe Sati)re mit

fanfter, fdjonenber ^erjenSgüte; unbefdirciblidie S^eijbarfeit mit

au§§arrenber ©ebutb. 9iein(id)e öenautieit unb feine Spur öon

^^ebanterei — unermübtidie Jreue unb für ben, ber it)n !ennt,

beleibigenbe Ä'att^cit, bie im ?ütgenblide mieber (Sifer unb ßiebe§=

l^i^e ift. S)en einen ^(ugenblid teine .'perrfd^aft über fic^ fetbft

— unb bann micber alle mügtidie .vperrfc^aft. @in 5(r5t mit

fönigüc^er 9J?ad)t. Se^t 5erfd)mil5t fein 5ütg' in ben fanftcften,

menfd)enfreunb(id)ften ^^ränen — bann burd)fd)neibet e§ euc§

lieber mit bem '^tide beg 33(i|e». (Sin ^er^regierenber Wann
— ben jebod) ein Äinb leiten tarnt, menn e§ il)n fennt — ge=

bilbet, feinem 9}?enfc^en ifangemeile jn niad)en, aber oft Sange=

meile mit 2;obe§angft gu butben."

Unb ber berüt)mte 5tr§t S^iffot fd)reibt nad) feine» greunbe§

2;obe: „Zimmermann t)ereinigte in fid) ein großes unb origineKe»

@enie, eine gtänjcnbe (Sinbi(bung§fraft, öie( 2Bife, eine fettene

Urtl^ei(§fraft unb fe^r ausgebreitete Henntniffe: — er mußte fc^nell

einen ©egenftanb in allen feinen 3:ie§iefjungen gu faffen unb feine

©inbilbungsfraft il}n in ben fdiönften ^^öilbern barsuftellen. Sein

©efpräd) mar le^rreid), geift= unb gefd)madüoll, gefnüpft an eine

9J?enge angieljcnber 21)atfad)en; feine ^^^ijfiognomie mar immer

belebt unb auSbrudSöod; er fprac^ oon 5(llem mit einer großen

93eftimmtl§eit. Seine Seele mar rein, fein ^erg bortrefflic^

;

9?iemanb fonnte feinen ^fli(^ten me!^r anl^ängen. — ^ie ©mpfinb-

lid)feit feiner 9ieröen mar i§m nad)tl)eilig, brad)te Ungleid)f)eiten

in fein Senel^meu, metdie il^m ein unriditige? Urtljeil öon htmn

5U5og, bie i^n nur menig fallen. Seine erfte g^rau fagte fterbenb:

„„9)Jein armer Zimmermann, mer mirb bid) üerftelien?"" —
unb feine troftlofe 3Sitme fd)rieb mir: „„3öa§ mürbe ha§' für

ein Wann gemefen fein, menn feine 9Zeroen i§n niemals be^errfd)t

!l)ätten!"" — Seine Zierden maren e§, me(d)e i{)m bei einigen
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(Sreigntfjen eine ?(rt üon Äleinmütt)i9teit gaben, bie Joeit oon ber

Äiaft feines ßl^araftera abftanb; — ber Buftonb feiner 9leroen

mad)te il)n fo auBerorbenttirf) empfinblid) gegen bie f(einen 33ittev=

feiten, mit it)elcf)en baS iieben angefüllt ift nnb meldje man er=

tragen muß. — ,3i"i"i'''rmann Joar gro^, fe^r gut gebaut, t)otte

einen feften unb (eirf)ten öJang, ftellte firf) öort^eiltiaft bar, !^atte

einen fc^önen Äopf unb eine angenet)me (Stimme. Sein @eift

fprül)te in feinen 5J[ugen."



Smeife SCOlfieirung.
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I.

|, J. §oimt m |, §. Jmmmmn,
(^ßgl. ^btf). I, ®. 17 ff.)

Sürid), ben 10. ^uguft 175«J.

fann 5^nen nic^t eingeftef)«!, baß 3^^r jerftörteg ?tffa'
10*) ben S)unfen**) ,5uge()öre, unb biefeg aug bcm

id]tigen ©runbe nic^t, roeti id) mirf) bann in meinem

©ewiffcn fc(bft unter btefe Scute jäl)len müßte; bcnn 'vi)

fann bie angcnef)men Smpfinbungcn, bic mir biefeg @ebid)t ücrurfa^t,

ni^t verleugnen. Qn 2ßaf}r^eit, cg fte^t 3;f)nen übel an, bie 3)enfungg=

art ber 3)unfe an ftd) ju nehmen, bic fiegenbe ^raft 3^f)reg ©enie

be^au|3tet bie £)berl)anb mit ©emalt. Xa ©ie fo gefd)icft fdjreiben,

wenn ©ie bic ©eftatt eineg Sc^ö^jfen annel)men rooücn, mie raürben

©ie ni^t in 3()vcr eigenen ^erfon fc^reiben? !X^un ©ie biefeg,

mein racrt^efter ^ix-c, unb laffen fid) nic^t burd) ben Qinfaü üer»

führen, mir bnrd) eine bunfifc^e 9teuig!cit ein 3:5ergnügen ju ma^en.

Sg ift fe^r unnöt^ig, baß ein fd}öner @ei[t etttiag S'Zeueg tion bem
^fjüdgange ber ^oefie erbid^te, bafür forgen bie 9?tcoIai, U,^ unb

Söir, unb bie i^reube, bie man mir bamit mad)t, ift eine jn^eibeutige

(^reube. (5g ift für mi^ feine ongene^me Slrbeit, 2;^orf)eiten unb

3)umm^eiten ju entbert'en, unb bag @e(äd)ter barüber ift nid)t mein,

cg fließt für fic^ aug bem Ungereimten ^erttor, bag nic^t id) in

bie bunfifd)c ®d)rift geworfen l^abi. 3d) meiß nic^t, marum einige

fo Ieid)t ein bog()afteg ^er^ bei bem üermutf)en, ber 2tugfd)raeifungen

mit ben 2Baffen beg Sßi^eg, bod) o^ne ber äßo^r^cit ©c^aben ju

t^un, angreift; unb mag für ein ^erj muß ber ^aben, bcm eg fdjmer

faßt, einen SÖienfc^en ^u glauben, ber bie Untugenben rüget, unb bem

*) SSgl. TOtt). I, ©. 18.

**) 6atirtj(i^c SBejet(^mmg bev ?(n^öngev ©ottfctiebä (t)g(. aSobmerS „2)a§

aSanfet ber Sunfen") unb ber f(^lec^ten 2)ic^ter über{)au))t, — nac^ ^ope'§

S)unciabe, einer |atirij(f)en Gpopöe über bie ic^Ied)ten S)id^tcr feiner 3eit.

11*
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bicfc Arbeit fein 55crgnügen bringt? Ibev id) ciitfcl)iilbigc mid)

über ©adjen, bic bcncn, bei wcldjcn fic ]'td) fiubcn, gewij? S^re

bringen. Snbüd) ntuf? id) ©iefelben um inciuettt}illcu bitten, bafe

©ic fid) entt)alten, Otjrc (3d)ar[[innigfeit gegen 3f)rcn ©efc^ntocf

unb 6t)re '^j^oefie anjutnenbcn, weil bann 3I)r günftigcö Urtt)eil nou

meinem 03efd)marf' unb '4>oe[ie befto mcf)r @en.iid)t unb 2tnfe^en be=

fonnnen tnirb.

Od) ^abc bic S^re mit einer propfietifc^en mir iel}r angenehmen

^2ln§[id)t auf -^tjre fünftigen ^opifd)en @ebtc^tc üoüer ipod[)ad)tung

3u ncrbtciben zc. 23obmer.

2.

Sürid^, ben 4. Dctober 1750.

2Benn ic^ eö für mef)r aU einen id)önen 2Iu§brud ()ieltc, ba§

ein Job, üon mem eg gleid) fomme, 3()re fünftigen Hoffnungen oiel

geringer mad)en fi3nnte, fo würbe i6) Scbenfen Ijaben, 3!t)rc Setrac^»

tungen*) ftarf ^^u loben, grieberid) lä§t fid) üon ^eip^ig nic^t

aufljttlten, baß er uid)t nac^ "^rag get)e, unb bte Keffer unb ©ünttjer

l)abcn Seipyg in i()ren 9ieimcn für (£apua gegeben. ß§ roor auc^

be§ nörbli^en .'pannibal^ (iapua. ':)fid)t§befton:ieniger fann ic^ biefe

5öetrad)tungen and) nid)t fabeln, ei* rcäre benn, baß i^ fie lieber

iöetrac^tungen nid)t über, fonbcrn in ber (ginfamfeit betiteln rootlte.

M) l)abe in meinem l'eben niel unb ftarf gelobet, id) t)abe gelobet,

wai niitjcr beim 9Jcittelmä§igen alä beim ißortrefflid)en lag, weil

mein l'ob ein Sporn fein foUte; eö foüte bic Sßirfnng ber 3)an!=

fagung gehabt l)aben qiiac ad plus daudum est imitandum. ^a»

neben ncrftanb id) mein ?ob nur nad) bem 33erl)ältniffe, metd)eg

bamalS bie beutfd)cn ''.|3oeten unter einanber Ijatten. Ä'lopftod war

nod) nid)l, .^omer war ein üerfiegelter iörunncu; meine Ougenb

war in unpoettfd)e ^age gefaUcn. Öewiß ijabc id) mid) me^r mit

l-oben at§ mit Nabeln oerfünbigt, unb bod) foll id) mitfd)ulbig baran

fein, \)a^ man bic ©diweijer ber ®robf)cit be^üc^tiget. —
3c^ l)atte get)offet, baf^ !Beip5ig unö für unfere Siffabona,

23etra^tungcu, gabeln b. Diinncfinger jum wenigften ©efe^»

gebungcu auf 3inai zc. 5urüdfd)ideu würbe, aber man läßt un8

nur SÜianifeften unb föuiglid)en Sibeüen eutgegeufel)en. 4)ie ®uncia=

ben ber beutfd)en !Dunfe, bic fie 23obnieriaben nennen unb !l!aroen

nennen follten, würben mir mi triebe ^um mcnfd)lid)en @ef^led)te

wiüfommeu fein. ÜBir wollen tax .'pimmel bitten, ha^ er bie grimmigen

@emütl)er balb fo befänftige, baf; wir bie Säbel in Sid)eln unb bie

*) Zimmermanns „SScrjud) über bte einjamfeit" : »gl. ^bt^. 1, ©. 25.
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(Jarteüc in äft^cttfc^e 'D'Jüffc ücrroanbett fef)en. 3rfl tjabc bie @§re,

mit wahrer .^oc^ac^tung unb ,3ärtUd)ev ^veuubfc^aft ju btetOen jc.

33obmer.

3.

3ürid), bcn -i.'.. Januar 1758.

'JIBenn cg (Sünben be8 ©cribeuten [iub, bie 9Jiuubart feiner

"l^roinnj ju reben, ge[d)roinbe 511 fcf)reiben nnb über Singe jn fdjreiben,

bie man am racnigften öerfteljt, fo f)aben Sie biefc ©ünben mit fo

angcnef}mcr 2lrt begangen, ha\^ man <2ie bitten fotltc, oft fo ju fünbigen.

^ilber ift t§ bcnn fSünbe, wenn bev 3d)tueijei- bie 'Jone bef)ält, bie

man an bem .!pofc üon ipof)enftaufen rebete? oft e§ ein 33erbred)en,

n3cnn man ben tieincn mnt()n)itligen ©eiftevn üon i^ei^jig unb 3)i-egben

ben ©e^orfam abfd)(ägt, bie un§ i^re ?anbmörtcr, i^rc Caprices für

5lttifd)e ^Keinigfeit geben unb bie ung öfter bie SBilber verbieten, bie

in ber menf^Iid)en nnb ber irbifd)en ^Jiatur, aber nid)t in bem

S^Jaturelte ber (Sad]fcn finb? ilBenn ein 2Berf ba8 ift, raaö e§ fein

foü, roer fragt banad), ob c^ in einem üoge ober einem 3^al)re ge»

mac^t roorben, ob ber Ä'erfmeiftcr gefd)mi^t ober gegät)ut ^abe?

§aben bie ©öttcr ber 3apanefen in if)ren 4)Qnaftien in einer un»

befc^reibUd}en tin]al)i 3al}re nur fo üiel (Snteg getrau, aU bie SBeifen

bei ben ®ried)en in einer OIi)mpia§?

äßenn Giü. §od)ebc(gcb. über baS, mag ©ic am menigften oer=

fielen, fo angcneljm, fo mäd)tig fd)rciben, wie merben (Sie balb über

bie 3D?aterien fd)reibcn, bie Sie am meiften oerfte{)en? äßenn biefc

gtü^enben ©ebant'en Don bem yjationalftol.^e*) burd) ein b(o§e3

Ungefäl)r entftanben, ma8 für i'id)t wirb in ein 2Bert fommen, baö

in Qijxtm orbnenbcn ^opfe entfprungen, ha^ ©ie \)orgebad)t ^aben

unb ha^ 3^ren 23eifaU unter ber '^ßreffe ni(^t üertoren l)at'? (Sl)C

©ie fid) fe^cn, bicfeg ^ud) .^u fd)reiben, fo bitte id) ©ie, ber artigen

2Be(t juerft nod) cing üon ber erftern ©attnug jn geben, '^(utorftotj,

^unftrid)terftol5, !i?eferfto(3, Oonrnatiftenftot^ mürben burd) 3t)ren

':13infcl in bem üie(fältigften l'ic^tc erfd)einen. 3)er Slntünbiger ber

2)unciabe**) I)at biefe ?eutc jicmüd) gebrütet (meine Vanböleute

üerfte^en mid) bod)), aber mein mertf)efter ^err tjaben einige neue

sauces für biefe ^^ifc^e.

Qdj bin -3^nen tierpftid)tet, ha\'^ (£ie etroaä aug bem ^Jicotai

gemadit ^aben. (äg t()nt mir mef), ba^ man i)kx anö 9Jiännern,

bie mir ^o^n gefprod)en, fo menig machte. — Sie foüen balb ben

S89I. TOt^. I, @. 26 ff.

SBielanb: „%ifünbigung einer ®uncinDe für bie 2;eutfc()en" jc. 1755.
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Slbel*) befommcn, ben bie artige 2Be(t (efen ttiirb, roieraol er ein

^atriarc^ i[t. SQfan (ä^t bie $Qtriard)cn nod) nid)t ruf)en. SBäre

ber ältere ßi)ru8 nti^t ber öpopöc inürbig, raicttjot er nur ein großer

9Jienfd) ift? %i^ id) ben dolombo**) fdjrieb, gebad)te id) nur,

einen brauen Wlami 3U biegten, bod) luiK man, er gehöre ]ü ben

'43atriar^cn. —
3d) '^öre nic^t, baJ3 9famter ober ©leim ober Seffing ober

einer öon it)rem @ci[te ben '^rcußif^en ßqruS finge, 33on 3tebern

münfd)c id) t^ nid)t. Ü)cu§ man nid)t glauben, jene tonnen eS nid)t,

lücun fic c8 nid)t tfjunV Od) [}abe oft gebac^t, roa'§ für gro^e <2ac^en

man non itjm lagen tonnte, bie man nic^t fagen barf, weil eä Sati)ren

miber anbere Könige wären. Sin 33ranbcnburgcr bürftc 2)regben

unb Sßien unb 33erfaiUe^> beim Sarte Rupfen, aber man fagt, roir

|3oeten finb bie uugefcf)irfteften, wenn wir bie 23}a^rt)cit fagen foüen;

unb bie ^^itofop^en? 2Bic etenb tobte ber große 3Bo(f ben großen

Sjaar ^eter: 2Bie ungemein, fagt er, war bie i5^'c«be über bie Un--

tunft eineö fo unüerg(eic^(id)en gelben unb 9JJonard)en, at§ bei S.

Ä. DXc, ^ot}en 2{ntunft ^u Derbent bie Stücfe üon ben 2i?ä[(en brei*

mat getöft würben! 3n Stuttgart lebt ber §err n. ©cmmingen,
ber weiß na^ l'ob üerbieut unb ber ba» l'ob auSbitbcn tonnte. ^Bafel

^ätt 'Spreng für feinen ^oxa] unb Donat, 'ba^ Xobarfftübc^en ift

eine würbige 2Ba(ftatt für feine iDfufen. Ä topft od fagt üom l^iebe

unb üom ©cfange atte Sad)en in einem neuen Slu^brude. (Sr f)at

feine geifttic^en i'ieber nic^t für un§ gefungen. Qdj f)abe bie &)xt ic.

S3 b m e r.

4.

3üric^, ben 14. Februar 1758.

G§ fömmt bem 9Jienfc^en wo(}t '5U ftatten, wenn er bei ben

5lnbern in gutem (irebit ftef)t. Gw. ipoc^ebetgeb. Ratten ni^t fo

üiet 2Sitj in meinem 3d)reiben gefunbcn, wenn Sie nid)t ein ftarteS

3?orurtt)ei( für meine ['^^erfon] ge()abt Ratten. Darauf ^aben Sie

mir üon 3^rem eigenen geliehen. Od) ()ie(t mid) über ber ißorrebe

auf, weit id) barüber etwa§ ]n fagen, unb bag 2Bert nod) nic^t mit

genugfamer Uebertegung getefen ^atte. Seitbem ^abc id) §r. Sanon.

Sreitinger übertaffen wollen, O^nen ju fagen, baß wir ^}3(utard)8

@cift unb Dcntart in O^rem ^Jationatftotje gefunben ^aben, nod)

mef)r, wir f)abeu bie Einlagen ju einem 9Jiontaigne barinnen erbtidt.

2Benn Sie biefe nod) ein roenig anbauen, fo fönnen Sie e§ üöüig

*) 8al. ®efener§ „%er Sob ?lbel§". 1758.

**) SBobmerä „Golombona". 1753.



167

ju einer getüiffeu S5olI!ommenf)eit in bev naitjen 5lufric^tiglfeit bringen,

bie 9)Jontaigne'§ 3>erbtcnfte fo Iicbcn§iüürbig n\ad)t. ©inige Srttici

üon f}tcr fiaben jnjar unma§geblid) gemeint, ber Slutor üon §)aUer^

lieben unb tont DJationalftotje affettirtc, üon Ijofjcn ©tänben üeräd)t=

l\6) 5u rcben, man fei biefen atlerjeit, and) h)enn fie fcljkn, (S()rtnr(j^t

fd)ulbig, man [e^e aber tooi, baß eö ben 5Serfa[fer üerbrie^te, baß

er nt^t felbft öon bem [)o^en ©tanbc ift. Qd) benfe, wenn ein Urttjeil

fo unma§geblid) abgefaffet ift, fo mufj man i^m feinen 9Bert() toffen.

(SS wor mein (Srnft, ba§ klopft od feine gcift(id)en Sieber nid)t

für nnö gefungen. Qd) meinte aber biejenigen, roe(d)e ber ©albung

nid)t tljeil^aftig finb, unb bie bie 9?a{)rung if)re§ ©ctfteö in ctraaS

©tärferm, aU ben ^erfe^ungen ber ©ii^^e, ben 2Bieber()olungen unb

bem ®d)alle fnd)en. -öd) glaube uid)t, itaf^y biefe§ bie Wmit einer

Ironie Ijabi. 2)ie ^2lrbeit jur 5lu3fpürung bcö S^önen ()at

uo^ niete Steine be§ 5lnfto^e§ üor fid), bie man au8 bem 2öege

räumen muß. Qä) für^te, baß meine erften Hoffnungen ju biefem

SBerlfe mic^ getäuf^t fjaben. <ä8 ift uod) üiet in herba.

!Der ^önig tnar graufam, als er ©ottfdjeben*) ben eigne

des Saxons in ben Äopf geftedet. Sg inirb in bem ^opfe biefeä

9J?onneg vooi feitler fo fönig(td) auSgefetjeu (jaben, atö in bem @e-

^irn eine§ ^önig§fe(ber ^önig§. O wer ba§ ©lud Ijätte, feine

Dialogos mit i^rau 5lbclgunbe feit bicfer Epoclia ^u t)ören! <Sul^er

^at bem iilteften 33ruber be§ Äönig§ o()ne große 9J?üf)c beraiefen, baß

®ottfd)eb nur ein <Sd)öp§ fei), ©utjer [)at eine förntüd)e Sobrebe

auf ben ^önig gel)alten, bie man für ein 9J?eifterftüd l)ä(t. ©ie wirb

gcbrndt. ©d)abe, ha^ ein (Sd)tt)ei3er ben Äbnig nid)t loben barf!

S)enn mie fönnte er i()n loben, o^ne baß fein 2ob eine Satl)re auf

i5ranfrei(^, auf (3ad)fen, auf Deftreid) mürbe? Unb wir finb fo

neutral, baß 'iHein^art ,5tiiifd)cn bem ®uten unb bem ^öfen nid)t

unparteiifd)er ift. 3Bir muffen aug tiefer ^^olitif ju ^inbern werben,

bie 3wifd)en ber 9Jed^ten unb ber Sinfcn ben Unterfc^ieb nic^t wiffcn.

3d) fann e§ Seffing unb ütamler wod) nid)t ticr^eit)en, baß fie i^n

uid)t loben. (Sin 9}?enfd), ber ®enie l)at, ein 33rai>benburger muß
i§n nDtl)Wenbig brausen, ben neuen (Ii)ru§ ju fingen. (Sin 2)umm-

lopf felbft muß etwag üon 33egeifterung fül)len. Slber Seffing ^at

mir in feinem ^enji unb feiner 9)tiß ©ara eine gewiffe <Bd)Wädft

üerratben, bie t)ielleid)t Urfad)e an feinem ®tillfd)wetgen ift. (S leimen

erlaube i^ ju fc^weigen; bie ^ran.^ofen ^aben iljm feineu 2Bein ani'

*) 3SgI. über bie Unterrebung ätnifdjen gviebrirf) b. ®r. unb ©ottjd^cb

am 31. Od. 1757 bie au§füf)rlic^e ©rfjilberung bei ^ul ©d^mibt, ®efd^. bc§

geift. 2e6en§ in Seutfc^I. öon ßeibrnj bi§ Sefftng, II, @. 137 ff.
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getrunfeii unb [ein 2}?äbd)cn gcraufit: \va^ tft 2(nafreon o{)ne Sßetn

unb Ü)Mbcf)en?

i^cfjle id), luenit id) in uieiuem Briefe an einen 'Dccnfd)en, bev

un6 iDcontaigne werben foll, bie fleinen Formalitäten in 'Rapier,

'5)inte, 3üge" ber 33ud)fta[ien*), gönnen beö 33(atte«i nid)t beobad^te?

3c^ ücvbteide nid)ti^ bcfto weniger :c. '^obnier.

5.

Süric^, ben 23. gebruor 1758.

Qd) ^offe, i>a\^ id) ßiu. .t>oc^cbe(geb. nid)t nur etraag v£d)öneg,

fonbern aud) ettua^ Söaljre? gejagt i)cibi: eg läge etwag ^(utarc^ifdjeö

unb üon bem beffern Jßtutard) in Syrern 9^atiDna(fto(5c. 3d) fjoffe

and), baß id) llrfad) fei)n werbe, ba§ Sie 9Jiontaigne tefen unb in

ä)?ontaigne ncrtiebt werben. — :ffia§ Sie belieben, in ber Öefd)id)te

be§ ^önigg mit @ott[d)eb tlljarlatanerie ju nennen, niöd)te wo(
nic^tl me^rerö aly Epancliement de la tete, vaiDeurs, Saune, ä)?ut^=

Witten feijn. Söarum fotlten bie Körper be§ (Si)ru§ ber älJiljC, bem
Hypochondre nid)t met}r unterworfen fet)n? @^ ift für bicfe großen

9}?änner ein [tarfer i)?ad)tf)eil, baj? i[)re ^^itgenoffen [ie effen, trinken,

fc^tofen, fc^nard)en fetjen, (2ad)en, in weld)en ber Sclane fid) ber

genaueften 2tet)nlid)feit mit iljnen rühmen faun. S)a§ [trübt?**] fie

attejcit, big ba§ fie burd) ben Job unb bie ^dt fo weit auö unfern

Singen entfernt werben, 'aa\-^ wir ba« aUeS ni^t me^v cor Slugen

^aben unb fo nad) unb nad^ Don if)nen wegnehmen.

^on 9^amler fönnen ©ie in ben 5-rel)müt^. '9?ac^ric^ten 1750.

®t. 13 eine Obe tefen.***) ©ein Oefdjmad ift für (Sfel traut, er

fann jebe ftorte poetifd)e ©peife faum mef)r nertragen. DJ^an f)at

ouc^ ben erften ©efang oom ©c^adjfpietf) in poetifd)er "^rofa Don

i^m gebrudt. ^ier finb bie giguren jngleid) bie -Perfonen, 'ba^ Sitb

ift bie (Sac^c. Sttlc 5tugenblirfe werben bie SJJetap^er unb ba8 2Bat)re

toermifc^t. ®ie gebred)feften S3ötter üon 9?u§boum finb ]u einer ^dt
9J?ännd)en mit ©ngeweibe, mit ^erj, ^opf, §irn, ©eete, — unb

*) ^obmerS §Qnbfd)rift ift fc^redU(^ unb fdjtrer ju cntäiffcrn.

**) 5lic^t äu entjiffern.

***) ©tefelbe erft^ien bofelbft (®. 98 f.) anonym, beginnenb:

„O bie bu bi^ jur Sbntgin ber grüc^te

5)lit beinern eicjncn Saube frönen mu^t jc."

unb e§ Reifet bajelbft: „S)ie neulich in 93erlin jur SReife gefommenen @ronat=

Qpfel t)aben btefe poet. @eban!en oeranlaBt." — Sn ©odingf'ä 2lu§gabe ber

©ämmtl. Söerte jRomlerS («. 1. 2. Serltn 1800 f.) W^ btefe Cbe.

t) „Xq§ Sc^Qc^ipiel. dm ipelöengebic^t." 1753.
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Spielzeuge. Sie [inb fo gvo^, fo gebanfenveidi, fo gvo§müt()ig, aU
bie fpictenbcn ©ötter. %bn bie iöeicl)rei(ntngen fiub anü ipontcv.

:}vam(er Ijat aud) ein Oratorio öom l'ciben bcö ^eilanbeö*) gc^

fc^viebcn, »reldjeö gnnj prcbigcrmäBig i[t. öv l)at einen fe()r inedjanifd^cn

(Seift. Gr (ebt feljc fparfani non 3niovutatiouen in 33er(in. Äleift

ift mel)v fein §c{b, aU fein i^reunb. Diefer mar üorigeS Qal)x in

Veip3ig, mx ennavten alle XaQt 9?ad)rid)tcn oon i^m. — Sd) benfe

nic^t, 'i>a\'^ II5 mel)r mein 5!Bibevfad)er fei), a(8 ber i^ve. äöenn er

mir burd) feine öd)niä^un9en Unred)t gct()an f)at**), fo raar bag, roeil

ev etiuaö @ute8 unb 3ied)tfd]affeueö gefdjmä^t t)at, unb id) glaube,

baß 3eber, bei etitiaS ®uteö id)niät)ct, auc^ 3l)v ißibeilad)er fei).

.^pat ev aber 9ied)t unb finb eS leine Sdjmäljungen, fo foüte er

ineber mein nod) 31iv 2Biberfad)er fei)n. dd) bin in niid) felbft

gegangen unb l)abe nadigeforfd)t, ob in einem ilBinlel meincö ^erjenä

ein ©roll im ipintevt)alt fei), ber mir bie 3d)Dnl)eit ber Obe „3^1)eobicee"

üerberge. Reifen Sie mir. iöirb nid)t in biefer Obe bie förperlidjc

j^inftcrniß be§ 21d)crong burd] metapl}i)fifd)e 3Baf)rl)eiten üertvieben,?

3ft biefc Sljeobicee ['eibnijenö X^eobicee? ^at biefer eine unb biefelbe

ilBelt nad) taufcnb (Sntroürfen abgeänbert, ober l)at er un^ä^lige

taufeub igelten üor bem 'ijJriefter 2lf)cobor au fgefd)l offen? ^at er

uic^t in jebe üon biefen 3Belten einen gauj anbern Xarquin gejet^t?

ä)ieiut II5 nid)t, ber Seytu« in ber anbern iBett fei) uoUftänbig

berfelbe, ber in biefer roürflic^en luar? 9Jieint er uidjt, fein Xax--

quin fei) in einer befferu (Srbe, üon einem fd)öuern "^Uane, al§ bie

iriürflid)c ift? Sd) tierlpred)e •3()nen aud) eineu biegfamen ©eift,

ber Dou übereilten llrtljeilen gern ^urüdfommt. 3)er ruube .'put, ber

mit Krempen, ber brei)fad) fpilje — fiub ein einziger abgeänberter

.^ut. 2lber ein $ut, eine ä)tül3c, eine $aube, ein 2)iabem finö

i^opfbeden, üon üerfd)iebenem ^lane. 2Benn U5 ju großem ii^erfen

tüd)tig ift, luarum fc^reibt er nid)t etraaS @rö§ere§ felbft für fein

^OMbdien? 33erftel)et er nur Selinben unb ?e§bten burd) ha?» mtib'-

lic^e ®efd)led)t? .^ageborn l)at aud) fel)r im ^opfe gel)abt, ben

:ißeibern ^u gefallen; er l)at i^nen aud) gefallen, aber er l)at bod)

größere 2)inge gefd)riebcn. Ujenö „Sieg beö ^iebeögotteö" ^ot üer»

ratzen, ba§ c§ in feinem ^opfe nid)t beffer ftcl)et, alg in feinem

i'perjen. Qd) bin üerfid)ert, bo^ unter .^unbert, bie ouvrages d'esprit

publiciren, nid)t bret) etraa^ beffer§ mad)en tonnen, al8 \va?> fie liefern.

*) 9iamlev§ „©eiftlic^e^antaten" (barunter „ber jtob Sefu") erfc^ienen 17(J0.

**) U5 t)atte, bejonbers in feinem erjä{)lcnben (Sebid)te „®er ®ieg beä

2iebe§gotte§ (IT.'jS), bie oon Sobmer anempfo{)Iene unb mit ßifer üerfotgte

9tic^tung in öer ^oefie mifebiüigt.
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(Soden wir bie ®utf)cr3igfett bergeftatt auf bic ©pilje feigen, ha^ tüir

bei) bcncn, bte gevabeju baei ^after loben, ein unfc^ulbige^ ^erj Der»

mutzen foüen? Oft biefeg nic^t üiehne^r S^errat^ bcr guten ©ac^e?

II5 l)at eine 9}(enge 8eineög(ei^en, bie in ber artigen beut)d)en äßelt

nid)t ungeftraft ^errfc^en, aber boc^ f)errfd)en. X>ii Strafe, bie

II3 für fie alle in bcm erbic^teten ®d)reiben cnt)3fangen t)at, ift üer^

mut^(id) ju fein, al8 ba^ fie biefetbe empfinbcn. (Sin unmaJ3gebIid]er

9iid)ter üon ben unfern l)at aÜe bie sparcherie, bie au8 bem Siege

beg Siebc8gotte§ gerüget werben, für sparcherie be8 Satiriferä ge»

galten. SBirb man nid)t balb bie @efd)ic^tfd)reiber für ^ööfetuidjtc

galten, baß fie Slffaffinate, @tftmifd)ungen, 9J?eineibc, lufamies er-

jagten? 25>ürHid) fjat fc^on oft ber, welcher bie UebeWjat er^^ä^It

\-)at, für ben Uebettfjäter leiben muffen,

3d) fe^e baS^ '^a])kx a(g bie grift an, bie mir gegönnt ift,

mid) mit 3^^nen ju unterreben. äöenn ic^ bie (e^te Quartfeite en

blanc ließe, fo f)ielte id) e§ für ben gelter beö 93fenfd)en, ber bie

Ic^te 33icrtelftunbe ton einem 33cfud)e gähnte. 2)arum fage id) lieber

etinaö (§eringe§ alö gar nichts. 3)a id) aber beim ^itk bin, fo

enbe id) jraar nid^t mit vir summe, bamit mir nic^t in ben i^all

tommen, inie ber ^urug unb Sifiug (im XVII. St. b. fr. 9?a(^r.

1745)*), bod) mit aufrid)tiger Grgebeal}eit k. SSobmer.

6.
3ürt4), ben 8. Suü 1758.

3d) l)abe Dcr3ögert, auf 3i)r mert^efteg tiom 24. Sun. ju ant»

Worten, in ber Hoffnung, baß unterbeffen ein wichtiger 2;^eit -3^re§

^riefeg bie Stntwort nic^t mel)r nöt^ig ^aben werbe, nämlic^ ber

2(uftrag, baß ic^ bei !föielanb für Sie intercebiren foüte. (Sewi§

wirb biefer Sturm norüberge^en, wie onbere tor i^m. Sr f)at fc^on

me()rma(ö unfreunblid)e, fd)were ernftnd)c plagen über Sie gefüf)rt,

bie fid) aber in wenig 3lagen 3erftreut unb bem l)öd)ften Jone üon

2(d)tung, 5"rennbfd)aft unb i^iebe ''^(a^ gemad)t Ijaben, nempe in

amore baec insunt. Qn ber Xljat bemerfe id) feit einigen Sagen,

baf^ er fid) nid)t me[)r lange wirb entf)alten fönnen, -3^re i^ni aller»

liebften Sriefe burc^ feine 2lntworten ()eraug5uloden. ®ewi§ wäre

eg il)m eine '^Plage, wenn er -ö^r Urt^eil üon feiner geliebten -öane

®rai)**) lange entbehren müßte. 2)a biefeö Stüd baö 2lmmat)l beg

3ür(^erifd)en @efd)made§, ben §e^-amcter, bie §ülfe ber griec^ifc^en

^oefie, unb bag ^eic^teftc, bag man üon i^r er^fd)en tonnte, nid)t

*) gret)mütf|. Dkcf)vi(^len, Sa^rg. 1745, ®t. XVII, ©.135: „©efpräi^e

ber 5ßoeten guru§ unb SifiuS."

**) 2BieIanb§ „2abl) 3ot)anna @xat)". gin Jrauerfpicl. 1758.
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an fic^ i)at, fo ^t c§ f^on ein jus acquisiti auf 58el)fatt. Sßann

©ie bod) ^et)Icr barin finbcn, fo (jalte id) 2Bieianb für ftarf genug,

bie (Sritif ju ertragen, ©ne ^eurt()ct(ung, bie auf ©runbfälje bt-

feftigct ift, fann i()m nid)t anbcrö aU fdjä^bar unb angcnel)m fei)n,

unb ber 2Bi§, ber üon 2Ba()rf)eit entblößt ift, fann il)m nid)i fo

gefäfjrtid) toorfomnicn, baf? er baüor evfd)ved'en foüte. !Die fubtifen

unb fpil,ügen ©tad)e(n bei^ 2Bt§e§ ftcd)en nid)t, fonbern ix\}tUx nur,

tuie bie nod) grünen unb tiieid)cn 3)örner ber 9iofe. —
Qd) t)ic(t e§ für nie^r (S()rc, wenn ©ie mein Urt^eit üon einem

©ebi^te forberten, inetdje^ ©ie nid)t felbft unb nie^r üerad)teten, ai^

eg üerbient. -ön ben meiften Oben auf beu ^önig*) mißfällt mir,

baß ber "ißoet nur bie @rb§e fielet, bie ücrberbt, unb bie, nield)e im

©d)(ac^tfetb unb fonft gan^ ein 5!)lenfd) (?) bleibt, norbetjge^t. 'I9enn

id) bie 23ilber tcfe, bie ©^affpeare üon bem S^erberben be§ Ärieg§

gemacht l)at, fo bünfen mid) bie in unfern '']3oetcn ein ^inberfpict,

imb wenn id) feinen .pcinric^ V. tefe, fo bebaure id) g-rieberid)en, baf?

feine ^oeten nur aü^u fd)tt)ad) finb, in feine erhabenen Entwürfe

burd)5ubringcn. 2Ba§ ^ope non i>tn ©cribenten gefagt l)at, ift nid)t

weniger ton ben gelben nia()r: @ö ift ha^ ©d)id'fal großer ©eifter,

boß fie nid]t aüein bie boö()afteftcn Criticos bekommen, fonbern ha^^

itjre feinften unb ebclften ©teilen eben bie finb, on wetd)e bie au8-

fd)n)cifenbe dritif fid) am meiften reibt. 2)ie göttüd)en ^üf)n^citeu

bringen naturtid)er iffieife bie Unwiffeni}eit unb bie Äurjfic^tigfeit auf.

!ffier bergteic^en ^ü()n^eiten l)abcn barf, muß ma(}r()aftig Dorljer wiffen,

baß fic üon beuten, bie biefctben nid)t begreifen fönnen, werben an^

gegriffen werben. 2ttfo bat bag '"^3ublicum fid) uicl gefd)äftiger unb

niet fertiger erzeiget, gfeden auf bie größten X[)aten beS Äönigg ju

werfen, at§ fie in iljrem eigenen, wahren ?id)te üorjutegen. —
Qijvt 9?eugier wegen .'pr. oon ^leift fann 5fiemanb beffer ftiüen,

aU §err Dr. ipir5el, ber mit if)m bie genauefte 33efanntfd)aft untcr=

^öft. — 33obmer.

7.

3ürt(^, ben 25. 3uU 1758.

9)Jein wert()efter ^err 3)octor. Od) wünfd)c 3^nen fierjtic^ ®füd

baju, baß ©ie an ^r. ilnelanb ben liebreid)en gefäüigen SOiann

wiebergcfunben ^aben, ber Of)nen ju entfliegen f^ien. 9Jtid) bünft

c8 ein gewaltfamer 3«ftfliib, ba man fürd)ten muß, auä jeber kiditen

Urfaii^e in bie Ungnabc feine« ßorrefponbenten jn faüen, wenn nmn
gleid) üor^erfiefiet, baß man fie ebenfo leidet wieberer^alten werbe.

©ic fiaben mir üon i()m et(id)e ^üQt gejei^net, weld)c il)n nic^t in

*) ^oetifd^e SJerfud^e von ^S^mmixmann; ügl. Ubii). I, S. 22.
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feinem fc^önften Stcf)tc üorfteüen. Sd) fönntc ben ^reunb nic^t fe^r

loben, bev cö aufhöret .^u fci)n, wenn man bte iBerfe fetne§ ©eifteg

nid)t für baö []äit, ino^n er [ie arbitrairement mad)t. SS ift mir

leib, 'üa^ bcr 2)id)ler bann in feinem gan3en l'id)te erfc^cint, ben id)

niemals auf Unfoftcn bcö ^er^enö unb ber 2Ba^rl)cit ju fefjen ner»

lange. -Sd) l)abc iüd)te; gegen ben S5er'3 ber -äofiauna @rai), ja ic^

^ätte fie nid)t fd)led)ter gefnuben, rcenn fie gar pocttfd)e ^rofa ge=

rebet ^ätte. %bn id) glaube bod), i)a\; ber numerus orationis (unb

bie cabenjierten lÜ^orte finb nic^t niel anberg) aud) geruf)rten Seuten

jufömmt. Sonft müpte man biefen numerum unb biefe cabenjierten

;ißorte auc^ ber ßpopbc in benen Stellen nehmen, luo -c/üo; Bot=

fömmt. Sin Acteur müßte ungefd)irft fet)n, rcenn er ben ipej-ameter

nic^t ber ''45rofa ä^nlid) auefprec^en tonnte, er, ber ben Sllejanbriner

mit feinem beftänbigen 33rud)e unb feinem ed)omäBigen ^eime fo

auöfprec^en tann. iiniö meinen Sie, ba§ .^onuuti ober Birgits

O^ren empfinbcn müj^ten, rcenu man ifjuen gried)i]d)c ober lateinifc^e

^Berfe in ber größten ^^oüfommcnljeit be? gereimten ^llcjanbrinerS

Dorläfe ober oorfpräd)e? -l^e^men 2ic mic^ aber barum nid)t in 25er=

bad)t, ba|5 id) ben .^ejameter ibolatriere, n^eit id) oiel @uteS an i^m

rcal)rne{)mc, baö id) fo ^iemlid) anzeigen fann.

2ßenn Sie fo gerne fagen, iaf^ Sie ftd) mit Sad)en abgeben,

morin Sie feinen befeftigten (Sefd)mad ^oben — unb rcir iniberfel^en

une, biefe^g .^u gefte^en — fo befömmt eö bie 3Riene cinee domplimenteS,

ba§ wir nid)t im Sinne Ratten. -3m Uebrigen gehört feiner Sritif,

auc^ ni^t beS 2triftoteleä, Unterroürfigfeit anber'g al? mit ber 33e^

bingung, ha^ fie auf iÖ5a^rf)eit gegrünbet fei}. 'Jliix 3)efpoten in

frttifd)en Sachen mürben fie unbebingt fobern unb nur fclaüifc^e

©emüt^er fie unbebingt bezeugen. (Sin 2J^enfd) barf eben nid)t ein

!Did)ter ober S^uuftiid)ter üon ^^rofeffion fei}u, fic^ üon biefer fctani--

fd)en Unterrcürfigfeit logjnfogen. 3Iuf ber anbern Seite fte^t iiaS

•DJü^trauen aud) ben l'ongincn*) nid)t übel, unb mcnn ein folc^er

fein u'-oo? tenerierte, fo bünfte er mid) en beau chemin, ta^ er

balb an(tj feine Spiele nenerieren fönnte. Slber, mein mert^efter

Oerr, motlen Sic fatt)rifd) fet)n, rcenn Sie un8 für 3)id)ter üon

']3rofeffion geben, bie auö ber J^ic^ttunft eine affaire de sahit machen?
Sie üerftel)en bod) nur eine Setigfeit auf Grben. 3ft nid)t bie

*) 5;ion. 6aiiiu§ Öonginoö, geb. 213 D. g^r., piaion. X^ijlioiopl) ; ftanb

nl§ 2et)rer ber $Rf)etorif in grofeem 9vuf: fpäter warb er 'Mail) ber Königin

SenoOia üon 5)}alml)ra unb M er berfclben jum SBiberftanb gegen bie 9tömer

rietl), liefe i^n ^atfer ^ureüon 273 ^inrtc^ten; er f^vieb u. q. Uim 'j'Vvj?.

Sßgl. Ä. ©utjfott, 2)ion. Songinoä. Stuttgart 1878.
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Dic^tfunft in ber 'Xi)at eine l'efjvavt bc§ Öuten unb bc§ ©c^öncn, bic

fcf)on üerbient, baJ3 man fo ronö bavaui^ niadjet, o^ne fpottcn jn lüotten?

'2)od) rocnn bte''e8 @cfrf)äft 3^nen ju unuiürbtg [d)eint, fo t)öttcn ®ie

nüd) jum wenigfteu ju bcm :)iangc eineö Politici ev()cben unb eö

bann bie ':|3oIitit mit bcr ä)tebicin fönnen au[ne()men laffcu. —
lebete '^opc nod), fo inoüteu rair i^m auferlegen, eine 3lb^anb-

lung öon bem ^u fdjreibcn, maö er „göttüd)e ivü()nl)citen" bc§

'Did)ter8 nennt, raeit er gefogt ifai, baß eö bie feinften ©teUeu

tüären, roeldje bod) bic boSfjafteften Criticos befämen. ©lauben (3ie

aber nid)t, bafi c§ bergleid)en gebe? Wix inotten aber nid)t auf

bag 33eQtt)ort „gött(id)" auffitzen; '^^ope ()at boc^ gett)ift bamit nur

eine ^ü^n!)eit anzeigen moüen, bic nid]t in bem gen)ö()uUcl)cn Cil}a»

rafter ber 9)ccnfd)en tuärc. 3ft eine foId)e nid)t ba^^ 3i)ftem, Gngct

in bcr '^oefie an5un3enbcn, baö iOtilton ,5ucrft gewaget ()af? QU ti

nid)t bie ^ü()n^eit, bie Süden ber patriard)a[ifd)cn (^efd)id)te ju er=

ganzen, raorüber ^ubemann*) fo priefterlidic klagen füfjrt? Q\t

c§ nidit bie gottfelige S^o^anna @rai) auf bcr (3d)aubü(}nc, für bic

fie nidjt geboren fd)ien? (Sinb ti nid)t alle bie orienta(ifd)en Silber

unb 9)tetapt)ern, bie in unferer grof^cn unb unferer artigen 2Belt fo

fremb, fo unerl}ört, unb barum fo läd)erlid) finb, rocnn fie gleid) in

ber ©inncgart unb ber ^enfart bcr morgcnlänbifc^en ""IJerfoncn roaren'?

(Sinb cei nid}t bie speciosa miracula ^omerg, bie ^oilit^**) unb

9{icolai fo 5noerfid)tlid) üerurtl)eilen? 9J?it biefcn poetifdjen ^ü()n^

I)eiten t)abc id) bic t)cvoifd)en iicrglid)en, parva magnis; bcrgleidjen

fe^n möd)ten bie ^^imotconö, ber bcr greiljeit ben 33ruber aufgeopfert

l)at, ©nftaü 5lbolf§, ber ben (Snttüürfen beg §aufe§ Oefterrcid) einen

®amm Dorgelegt f)at, eineg non unfern ^'-'itgenoffen^ ^f^i-' »^i*^ 33co51=

ferung feiner ^aterftabt auf ba§ Sapet legen bürfen. — 'Dcid) bünlt

nid)t, ba^ eine fold)c 9tb^anblnng grof^ ©d)ir)icrig!eiten ^abcn mürbe;

unb inarum foütc fie me^r (S[)rc bringen, al§ ba§ größte iOcciftcrftüd

beö menfd)lid]en ©cifteg? ©roßc !Jl)aten, rairfüdje gro§e SD'fcifterftüde

finb bod) aCtcmal mc^r wert^, aU bic größten üfeben baüon. —
§r. Dr. ^irjel follte 3^()nen nid)t entberft ^aben, baf? griebcrid)***)

mein SBcrf ift; genug, irenn bcr Stylus mid) üerratl)en l^ätte, ber

*) S. %x. §ubemann, t 1~7('. "Knfangä bcni iJin'^ui^S"' Cpcimoefen

jugett)an, bann buvc^ (Sottit^eb befet;rt, umrbc er fpäter ein '!j(nt)ängev ^lo|)=

ftodt§ unb üerfuc^te religibje §elbengebtcf)te unb $;rQuerfpteIe.

**) 3oiIo§, gried). aU^etor au§ ^mp{}ipoIi§ im 3. Sat)rl). n. (5t)r., luar

berüchtigt al§ l)ämifc^er Ä'ritifer ber Cotnerif(i)en ©ebt^te, batjer er ben

Dkmen „^lomeromaftij;" ert)ieit.

***) 55obmer§ 2;rauerfpiel „grtebrid^ o. Stodenburg", erfc^icn gebrudt 17(jl.
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bod) ex professo ju ben ^tittn be§ f^raäbifrfien ^aifert^umg ge=

ftimmt trorben. Qr foütc S^nen aud} biefeg gefagt ^aben: ein

•Öiinnefinger tjat gejagt:

„Den truric muot bestanden hat

Der striche wiplich guete dar

Alsam ein towe sin not zergat."

Oättcu wir für „ftreid)en" ein eblereg SBort, fo wäre "bai :öilb

uid)t 511 tabe(n; „gießen" ober rrftrcuen" ttjun eS nid)t genug. Daä
^crbrieöUc^e, ba§ non ber ©taat§fun[t be§ 3l6te^ cnt[te()t, fönnte

ein 5ldermann ober bie 5lcferinannin felbft burd) einen Ouerftri^

^eben. Qi) ^atte ber rairfli^en ©efc^ic^te unb einigen pol'itifc^en

2lb[id)ten nad)gegeben. $r. Dr. ^ir^et fann 3J^nen noc^ ein IJrauer^

fpiei üon meiner 2trbeit geigen , welc^eö ganj für bie ^^politif ner»

fertigt ift. 5lber ba müßcn Sie mir geben, baß id) öfter jum @eift

unb 33erftaub rebe, unb baß id) niic^ ber Siu^eit be^ OrteS entfage.

iiöieianb ift noc^ in 2Bintert^ur; er genießt ba ta^ 2ob, ba8

if}m feine gottfelige 3of)auna*) unb bie 3{ctermannin erfjaüen {)aben.

-3n ber S^at banfet er auö ^efd)eibcn()eit biefer i^rau einen großen

Xf)ei( ber 2;()ränen, bie gciueint werben. Sie werben leiben muffen,

baß er fie jur ©auffin uub (Slairon ^inauffe^e, unb '3te werben

Urfac^e finben, -S^ren Sntf^luß ^u bereuen, baß ©ie bie beutfc^e

®d)aubü^ne niemals bcfud)en woUten. Sä) i^abt bie (gö« :c.

Sobmer.
8.

3üri(^, ben 19. Dloöember 1758.

-3d) fe(]e mic^ genöt{)igt, eine 2lrt non Un^öfüc^feit 3U bege()en,

wenn id) eine größere nermeibcu wiü. §r. Dr. ^irjel Ijat Ö^nen

baö Xrauerfpie( „i^rieberid) oon Xorfenburg" 5ugefertigt; id) ftanb

in ber (Sinbiibung, baß e§ lange oon 3f)nen 5urüdgefanbt uub ber

23efiljerin wiebcr gegeben wäre. (Srfi für^Iid) aber fobert biefe

^Jreunbin eö oon mir, unb id) oernefjme, i)a\i eg noc^ in ^rucf ift.

Sd) bitte alfo fe^r, eg burd) bie crftc "-^oft wieber ju fd)iden.

23}aä Sie üon ben ungewöf)n(id)en Beübungen, inSbefonberc

Don ber weiblid)en @üte, an wc(d)c ber ^^pod)onbrifd)c ^rübfinn

geftrid)en wirb, unb oon einigen taltfinnigen Stellen urt^eilen, mag
wof)I feine 9iid)tigfeit f)aben. Qd) ^atte meine eigenen f)iftortfd)en

unb po(itifd)en 2(bfid)ten, bie i^ mir ju befolgen für befto erlaubter

Ijiclte, weil bie§ ;J)ing nid)t für bag 'parterre gewibmet ift. 3)iefeg

wiü freiließ in beftänbiger unb jwar fold)er 23ewegung gehalten feiju,

*) 2ßielünb§ 2;rauerjpiel „So|anna ©rat)", noelc^e» bie ?tcfermannf(^e

©ejeüft^aft bort aufführte.
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voääjt feinen tx)ürf(td)cn SScmcgungcn be§ ©emüt^ö liebtofet unb ha-'

mit einfd)(ägt. 2)ie|e ©efälligfeit fjabe icf) biegmal für bie artige

unb bie gro^e 3Belt ni^t fjaben luolten. 3)er citoyen de Geneve

^at ung bcraiefen, ba§ bev '^oü bor ^Diepublif feinen Dienft t()ut,

roenn er fo biegfam i[t. — A i)ropos du cit. de Gen.; raenn id)

nidjt inüBte, 'aa^ Sie mit einer üortrefflic^en moralifd)en (Sd)rift be=

fc^äftigt finb, fo wollte id) iüün)d)en, ha^^ Sic biefclben 9}tatertcn

raieber abtjanbctten, bie Üiouffeou abgef)anbe(t I)at. 4renn wictüol

er fie mit ber feinftcn 33crnunft unb mit munterer Vcbfjaftigteit ab--

ge^anbett ^at, fo bin id) boc^ tierfid)crt, baß Ofjr frud)tbarer unb

angenehmer ®eift neucS 2id)t unb Seben barübcr auSftrcuen würbe.

Tlan fann in unfern 9icpubUfen gcwiffc neralterte iBegriffc, auf

n3eld)e er fäüt, nid^t forgfältig ober oft genug jurücfrufen, unb einer

üon ben unfern würbe gewiß feine ?c()ren in ©efic^tgpunfte faffen,

bie unfern llmftänben fid) nod) me()r nä[)crten, a{§ biefcr i^-ranjofe

c8 getl)an l)at. 2)ürfte id) biefen Sunfd) er^ö^en, fo woÜtc id)

wünfd)en, baß unfer 3Bietonb fic^ mit -ötjueu ju biefer Slrbeit üer=

einigte. 2)iefe§ würbe ha^ anftänbigfte 2)enfmal fei)n, ba§ ®ie

beibe O^rer ^reunbfc^aft bei ber 92ac^we(t, mit bem trefftieften

"Dxu^en biefer 9?ad)Wett, oufric^ten fönnteu. Qä\ ^aht bie (S^re :c.

33obmcr.

9.

gürid^, ben -29. 5tot)em6er 1758.

Sie finb burd) -Jljrc gütige 33ergebung meiner (Sntfd)ulbigung

wegen ber wirfüd) empfangenen unb wiebergefobcrtcn 3of)anna @rai)

jutiorgefommen. 3)ic UebereiUmg 2(nberer fjatte mid) übereilet, unb

ein @ebäc^tniß, ba^5 60 Sa^re ^at, fann nid)t anberS al§ abge=

nu^et fei)n.

(gw. 2i?o[)IebeIgeb. 3ävtUc^feit für 2Bte(anb unb 2ßie(anbg für

Sie ift ejemplarifc^ unb erbanüd). Qd) nefjme meinen 2(nt^ei( baran,

weil id) gewif5 bin, ha^ 9?iemanb 2BieIanbS aufrid)tigcr ^^'^u"'^ iftr

ber nic^t sugletd) ber meine fet). 233aS id) fogte, tia\i Sie unb (är

gewiffe 3Jfaterien, über wetd)e 9?ouffeau gefdjrieben, wieber ab()anbe(n

fottten, war für ein (iompüment für -3f)rer Leiber 33erftaub unb

i5reunbfd)aft gewibmet; i(^ glaubte, baß Sie unter einer fo(d)en

Arbeit nidjt nur nid)t erliegen, fonbern boß Sie uid)t fe()r weit

^tnter bem ©enfer ^nrüdjögern würben. 3)a^ ic^ ()in3ufe^te, Sie

foKten eine fol^e 3trbeit gemeinfd)aftüd) unternehmen, foütc fagen,

ba^ Sie nad) metner 2Jteinung eiuanber auf bie Spur Reifen, onf»

muntern unb unterftü^en würben, -öd) ^abc bog 21>erJ gegen bie

Somöbie uic^t bet) ber Stelle, bie (äj:empel üon tieralterten Gegriffen,
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bic tuiv lüicbcr ^urücfrufcn foÜten, jufaiunicn ju lefeit; fic fönncn

S^ncn nid)t cntgef)eu, lueun ©ie baS 33u(^ fe^en werben. Dq§
Sudi [eUift ift ein foId)e^ grof^'ö (Stempel, '-tßte rooüte id) mid)

freuen, luenn unfer iÄ.Mclaub eS gcfd)rteben Ijätte! ©einifi; I)ätte er

hl ytou[|eau'ö Gegriffen gcfd)riebeu, luenu er über btefe 'JJialerie ge=

fc^riebcn tjätte. Gr Ijat nur beu (Sinfaü nid]t gehabt, fie ^u roätjlen.

Od) benfe, baj^ bic Paradoxes im 9iDui'feau eö nur mit 2lb[td)t auf

unfere T-enfart unb SebenSart finb; gerai§ finb fie eg nic^t in 2lbfid)t

auf bie l)^atur ber ©QC^en unb beö iDfenfdien, ober auf bie ^eftim=

mung beg 9Jienfd)en. -Sd) i)abe feine gro^c opinion t)on beautes

de detail, bic in ber Sßerbinbung mit hm uor^crgetjenben unb ben

nad)fo(genbcn !öi(bern ober ©ci^cn ücrfcfjminben. Xie 5urc^tfamfeit,

bie '3ie bejcigen, ein sujet, lücldjeö bicfer -ßfiilofop^ ber 9?atur

abge{)anbe(t I^at, nncber ^u bearbeiten, mad]t @ie nur größer in

meinen 2lugen, ä)fan muß fc^on fe^r grofi fei)n, uon Oiouffeau nac^

feiner @röße ju benfen. ©ic erinnern [ic^ immer, baf^ man l)ier

mit 3^rer @ering()altung S^rer ©d)riften nid)t jufriebeu geroefen;

ic^ tann Sie Derfid)ern, "ba^ man bcfto me()r mit 3^^nen felbft au-

frieben war. Ser mit fo(d)cn Scrfen uujufrteben ift, mu^ eine

grof?e ÖDee non 53oüf'ommcnI)eit ^aben, unb biefc§ giebt fd)on eine

gereifte @efd}irf(id]feit ,5u üermntfjen, baß er fid) einmal biefer 3bee

nähern werbe, ^d) tonnte ^^ietanben nid)t t)er^)Cif)cn, baß er ben

'l^oeten be§ ^'^^"f^örten ^iffabona umgebrad)t ()at, wenn fein @cift,

feine SÜtuutcrfeit, feine ©tärt'e ntd)t auf ben "iprofcfdjreiber uererbeten.

"?iod) berebe idi mid), baf; ev3 fein rechter Xob, fonbern nur ein

(et()argtfd)cr ©d)(af fei), ber üon Opiaten, einfdEjIäfernben 3;ränfen

übett(]ätigcr '$oeteu üernrfadjt morbcn. Xu vivida vis animi. bie

l'ifabona gearbeitet ^ar, wirb cinmaf mteber ertnadjen, fid] in einem

Srauerfpiete ju prüfen, me(d)eg bic 3)id)tart ift, bie uad) geroiffen 3tn=

jeigcn für <Bic bic angemeffcnfte ift.

3c^ f)abc üon Ä'tcift auä bem Säger bei 9)fajen einen 33rief

Dom 6. ^100. empfangen, mit einer §i}mne, bic mid) mit feinem

Vieb auf bie 2Beinf(afd)e unb einigen anbern fo(d)eu Dingen gänjiid)

ßerfö()nt fjat. Gr fagt, baf^ er bnrd) biefeö ©tüd meljr über aüc

ciufäitige l'icbeöticber 5u fpotteu, a(ö bie SBelt ju terfüljren gebod)t

I)abe. (är I}at ein Cümifd)e§ ©cbic^t über bic £)eftreid)er unb Miid)^--

truppen unter ber 'j|3reffc. ©leim ^at nac^ bem Siege bei S^in-

borf feine ©rcnabierc auc^ mieber erwad)en (äffen. @r .;;eiget jroar

üiel äßit^, ha er über einerfei 53faterie fo üief (£d)öne§ unb 9ioiüe§

^u fagen wei§; boc^ wenn man ouö einigen yCcften be8 (Spartf)i=

fd)cn 2:t)rtäu8 urt^eifen fann, fo waren bie ©efänge, womit biefer

bie Krieger üon '3part()a angefeuert ^at, üon einer ernft^aftern unb
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crl^abenevn 9?atuv. ^vonecf*) f^at einige S^Qt, bic uugteid) inel^r

in fid) l)alicn, unb ®e§ner i)at fid) gejüi§ üon bcni ©enie nod)

niel^v t)cr|'pvod)cn, iiic(d)cn bic ^^föüc be§ gcgcntuävtigen ^viegc§

formieren nnb in feinem ganzen 33ortf)ei( feigen fotlen. 3)eutfd)Ianb

(jat einen großen 3^erluft an einem fd)önen ©eift erlitten, bergleid)cn

feine llniiierfität§-'*ärjie{)ung fonft nid)t emporfonimen (ä§t.

(Sie fragen nad) 9Jentgfeiten unfcrer Academie des beaux

esprits, nnb id) fcnnc f)ier feine fold)e Academie. SDieinen ©ie

ha junge l'ente, bie fid) norgenonnnen l)atten, am critifc^en -Sournnl

3u fd)reilien, fo muß id) 3i)nen fagen, bafj biefe^ SSor^aben fid) jer-

fd)tagen ()at. «Sie waren ju meit non einanbcrj jerftreut unb befamen

bie neuen 3Berfc ju fpät, a(§ ha^ fie bic gratiam novitatis nod)

getjabt Ratten. Od) f)abe k. «obmer.

10.

3ürid), bell 23. 53Järtj 1760.

(SS tuar ^üt, bo§ id) n^ieber ein ^'^i^)"' ^t'" Sebcn (^utor§=

(eben) uon mir gäbe, Urtf)ci(en 3f)re .^od)ebelgcb. au§ bicfcn beiben

@ebid)ten, ob ba§ Scben, ba§ id) i^t kbi, ein uegetirenbc^, ein ani-

ma(ifd)eä ober ein ()ö^ere§ fet). (Sinige, benen id) bic (5(cctra**) in

ber §anbjd)rift gejeiget ()attc, ^aben fie mit niekin Ä\ittfinne em-

pfangen; fie fagten, baß ,^u niel ^lan, ^u üiet 9iu[)e nnb ju üict

*orfic^tig!cit barinnen märe. On ber Zijat nertangt unfer ''^ubUcum

@etümme(, ?ärm, ©turnt, unb cö iierjei[)et unfern ''^crfonen lieber

bie bi§ jum Unfinne getriebenen 5lu§fd)n3cifungen, als gefetzten Tiutl).

— S)ie (Stementtna***) unfer§ 2Bie(aub§ ()at ()icr grofjcn ^ci-

fall, id) jmcifle nid)t, 'ta]^ bie 33erliner fie nid)t mit üoüem ^uiaudijen

empfangen unb üermntl)tid) nod) über bie 3;oI)anna Ijinauf febcn

merben. ®emi§ ift nod) lein beutfc^cS iXrauerfpiel ^n biefer §öl)c

be8 2lffectc§ bei foId)cr fanften ©clinbigfcit gcfticgen. .^crr Iffiiclanb

ift in 23ern nid)t auf 2Biclaubifd)cin @rnnb unb 33oben. Veben ®ic

gefunb unb munter unb bel)a{ten Oljrc ljöd)ft fd)ä^barc ^reunb-

Wt K. 33obmer.

*) Sotj. gr. ö. groncöf, t in i>er 5leu)a(jr§nad)t IT^^/ss; SSevfajjei be§

3;rauerfpiel§ „eobrul"; feine befte Obe „^n .^vicg" warb bei ?Iii§bruc^ be§

ftebcnjä{)vi9en ßriegS üevfafet.

**) ^obmer§ „öleftva ober bie gerodete Uet)fltf)at." 1760.

"***) „Slementina unb ^ovvetla. (Sin Strauerfptet." 1760.

12
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11.

3ürtc^, ben 27. «pril 1764.

®ie ^aben in 3^ren I5rfa()rungen*) ben traurigen ©cgenftänben

DJJuntcrfeit, ben trübfinnigen ^üink'ü, ben raibrigen [etbft Slnnc^nu

licf)feiten gegeben. 93(eine'?gteid)en, bie über (Srjä^tungen üon ^rauf=

{)eiten franf «erben, bie über @efd)ic^ten üon $cj:en (Sric^einungeu

befonnnen, (efeu •3()r äBerf nic^t nur o^nc 3d)recfni[fe, fonberu mit

^oHuft. ßg i[t eine DJinfe, bie ber ^fefculapifc^en SBiffenfdjaft üor»

fte^t unb mit biefer l)aben Sie üertrautic^en Umgang. SOieine S^age

tuerben mit Schriften bci'd)(o[jen, bie man in ben O^a^reu meiner

Ougenb bentfd)en topfen für üenueigert gehalten ^at. -öd) i)abt "üa^i

Sitter ber i-ilteratur bleiern gefunbcn, unb uertoffe eö gofben. ä)iögcn

(Sie, mein 2'^eurer, mit Qijxn lüürbigen ©eliebten in biefem got»

benen Sitter fanfte, fetige, muntere Sage leben, unb an -3^rem

3Jrbifd)en immer fo ftarf fein, a(8 an 3^rem ©eifte. 23ef)a(ten Sie

aüemat ein gütige§, fdjä^barfteS ^erj für :c. ^ßobmer.

12.

güric^, ben 29. ^luguft 1764.

3;c^ i)abi baö 'Vergnügen, O^nen ben 5Srief üon ^r. ^^rofeffor

Sutjer ju übergeben, ber fe^r üermut^üi^ für Sie angenef}me d}ady-

rid]teu entt)ä(t. X>n §r. ^rofeffor luirb iljt wol in Bonbon fetjn,

ba^in er mit .^r. 9}?itd)ef, bem (Sngtifc^en @efanbten, gegangen ift.

§ier fiaben mir 3Bie(anb§ apotogetifc^en 33rief getefen; eine

fo(d)e Ai)ologia mürbe feber nur ein mcnig beticate 9J?ann für eine

injure Ratten; unb iJBietanb triumptjirt in feinem Qtenb. S'd) jmeifte

nid)t, bie 9}?abem. 33onbe(i**) fjnbe if}m 2Ba^r^eitcn, bie i^m un»

begannt ober (äd)er(id) gemorbcn finb, barauf ermiebert, unb fte ^ätte

ni^t ju biet getf)an, menn fie if)m ba§ ©cfc^mier mit -Snbignation

5urüdgefc^id't f}ätte. 3)er ^immet oerteifje, ia^ bie (Srinnerungen,

bie if)m biefe§ üortreffüc^e g-rauenjimmer giebt, auf feine Seete mürft.

2Bie befümmert mirb bie mertfjcfte \^xan J)octortn über biefe 33er'

änberung unferö, eljmatö unfer^i iföictanbö feijn! (Sr flattert in

3li3cife(n unb Sinberfprüdjen, mie ^(opftodö Salomo. So üerlegen,

fo unfinnig mar ber ma(}re Satomo nid)t. -^d) immrme Sie, mein

3:^euerfter, notier 2Be()mutt) :c. 33obmer.

*) „SSon ber erfa^rung in ber "ilräneifunft", ogf. mO).!, <B. 29 ff.

**) 3Sg(. Gb. 5Bobemann. ^ulie ö. Sßonbeli unb i^r Sreunbc§frei§ :

86.
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13.

3üric^, ben 18. ^uü 1765.

Qdj gebe Qijnm für 3f)ve @i-[a()vungcu: tirbidjtungen, iih ®ad)eu:

.^irngeburten; boc^ [inb c§ ^ß^efU/ mc(d)c $)ie(igiou imb 2Bal)r()eit

aueii'd)nutcfcn foüen. Qd) beiifc, baß 23(umcu unb 'gavdeu beut -3n1l)uni

nid)t itiiüigcv bienen, qIö bev 3Ba()v()eit. Xod) bie ilnivbc itnb 2ln

mut^ bev ilödjter beö '!|3avabiefeö*) [inb in bem (änb(td)|"ten edjiiuut'

fd)ön genug unb [ie bürfen fid) um einen foftbaven '^Jul^tifd) nic^t

iiijx befümmern. 233enn id) bie ^J(\inicn „Ulyminis'', ,,Muses" bvand)te,

fo raar e§ nic^t ':J(nbctung, id) üevbaub bamit bie begriffe, bie man
mit „t^pimmei", ,/-}3oc[ic" ucvbinbet, "iöörtern, bie ebenfo luoC non

ben i'ippeu bev .Reiben fioffen. SBenn mein ßngct nad) bem Mobd
ber l)omevild)en @bttcr gcbilbet ift, fo bat §omev fie nad) bev ©eftait

gebiibet, bie untev ben finntid)en unb fid)tbavcn bie f)evvUd)fte ift.

(k§ ift meine 6d)u(b, menu id) bie Spvad)e be§ evi'ten SBeltaltev^?

uic^t gcvebet f)abe, bie getüif? einen llebevf(uf3 an 53t(bevn au8 bev

einfältigften 9?atuv gcljabt f)at. '4)ie (Stnfalt bev ©itten in bev 3ugenb

bev 2BeIt foütc miv evtaubt ()aben, eine i^veitjcit in bie (Smpfinbungen

unb bie ©ebanfen ju legen, \vdd)c jebcv fpätevc ^eitpunft in gevingevm

@rabe i}at unb bie in unfcvn fovmalen !Xagen üevfc^munben ift. ©e»

raiß gab mein ©egenftonb bie fd)i)nfte @elcgenl)cit, ein gotbencä ^ÜUv

üon Unfd)u(b unb !Iugenb jn fd)ilbevn; obev l}ätte id) üon meinen

heutigen gelben, oon ^viebevid) obev -Jev-binanb Viovtf)ei(l)afteve ®itua^

tionen füv 9icd]tfd)affen[)eit unb llnfd)u(b befommen? 2Baci luüvbe

§omev fe(bft in fcinev fd)önften '£pvad)e auö bev compticivteften äi3iffen=

fd)oft ]u fiegen, üu§ bev feinftcn ^i^evfeinevnng bev sentimens, an^

ben fcvupulöfeften älconicven, movin unfev 3,l>e(taltev fid) aufnimmt,

roa§ müvbe ev Spifd^e« bavauö gcmad^t ()aben'? -3d) ninfj jluar

füvd)ten, ba^ bie Stiüe, bie ©ittfamfeit bev ^inbcv beö ^]3avabiefeiS,

bev SBo^Iftanb in il)ven ©ebe()vben unb @eban!en Sinige nid)t fe()v

Vulven njevben, bn n3e(d)cn bie ^egievben gä^ven unb fiebcu; abev

raie glüdtid), raenn ic^ nuv ben ifiJenigcn gefiele, hk quo cigenev (Sv=

fai)vung miffen, ba§ ein Jua^vfjaftig feligev unb fvö^üd)ev 3)ienfd)

nid)t ftüvmet nod) bvaufet. 3)ie beften 2Jtenfd)en finb roie bie fd)ünften

Don ftiUem vufjigem 'Befen. — 3d) bin üevfid)evt, ha^ bie nevefjvtefte

t^vau ©octovin mit miv einig ift. 3f)ve 33eiftimmung fjiKt mid) füv

bie ^evuvt()ei(ung aÜev ?eid)tfinnigen fd)ab(oö, rae(d)e miv ben i>ov=

rauvf machen: fo üiel Unf^nib, fo üicl Sugeub fönne hm 9){cnfd)cn

in unfevn Sagen nic^t vüf)ven, wtH fie i^n nichts angefjen. — 9)tögcn

SSobtnerS „S)ie Jörfitev be§ 5ßarabieje§" erfdjienen flebrudt 3«rid) 1768.

12*
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(Sic betbe gotbene Za^t (eben, luetc^e oon bet ^uf'^i^'^ftt^eit, »ou bev

ttja^tcn ^eiterfett bev Secte entfte^n. bleiben Sie gcnjogcn 3[)vem k.

^ bm e V.

14.
Cf)ne Saturn; 1 17780

Wii belli cmpfinblid)[ten Vergnügen lüoüte id) 3()nen 2lnecboteu

üoit beut üovtvefflidjen .^atlcr, unievm feügen i^reunbe, ntitt^eilen,

jutiov üergeiüiffevt, baR bie Um[tänblid)fcit in unbebcutenbcn ^ieinig»

feiten bie ©röj^c feincv Seele nnb bcn "^fbel beg c^cr^en^ sunevtäffigev

unb au§)Cid)neitber bocumentirt, al§ bie geta^rtefte 33iogvap^ie; aber

id) fc(b[t f)ab' an bevgleidjcn liints SJfaugel. 3)ie Gffc^einung bev

fc^n3ei3evifd)cn @ebid)te bvad)tc mid) in feine 33efanntid)aft: [ie tarnen

3UV rechten (Stunbe, mid) in ben Untcvncl)mungen gegen bie @ott=

fc^ebifd)c Secv^eit ju nntcvftnl^en. Daß Ungtüd lunv, ba§ ^aüev

felbft ju uiel i^altfinn füv feine '!|3oefic unb füv bie beutfd)e ^ßavbavei)

Ijegte. 2l(§ ev nad) ©öttingen Um, luavf er fic^ fo gon^ in bie

!öotanit unb Slnatonüt, baj? id) ben Hyperaspistes, ben id) miv an

i()m üevfpvod)en ()atte, lunlor. 3d) tann mir and) nid)t tiern)el)ven

3u bcnfen, baß

— S)QmotvQte§, bcr 6rbc noit bcm ^glünb,

Sev \iä] nnb fein ©ejc^Iec^t cvfcnnt für SBaterlonb,

unb me^r berg(cid)en 3^0*^/ ^if^ i*^)"^ Ungnabe jugejogen, ben 3uerft

turnen ©att)rifer norfidjtig nnb fetbft biö'iic gemad)et ^aben. ®ie

tuiffcn, mein lieber ^err, mie ntet unb wzidjt ü)?üf)e er fic^ tjernad)

gegeben, burc^ t)erfd)n)cnbeteö 2ob luieber ^u nergüten, wog er burc^

üerfc^incnbeteu 3:abel oerbcrbt ()atte. aBadere 9Jtänner lebten bamalS

in a3ern, bie bamit rcd)t übel aufrieben luaren unb and) itjre Un=

jufriebenljeit nic^t fcl)r verbargen, Der gute (S()or^crr 23rcitinger

Ijatte bie üert()eibigtc §atlevifd}e 9Jhife ^^irar ^auptfäd)[td) ber ']3^i(0'

fop^ie unb bem guten @cfd)marf 311 (teuer gefd)rieben, bod) babei)

ertüortet, baß ber '';|3oet iljut bafür 4)anf ir)iffen raerbe. 3(bcr biefer

mog geglaubt ^aben, baß feine ^]>oc[ic fid) burd) fic^ fetbft fd)ü^^ete,

ober er für^tetc, baf? er in bie (Sontroüere; mit @ottfc^eb möd)te

ge3ogcn werben. @r ()ättc bie 33ertl)eibtgung lieber ungef4ricbcn ge-

fe^en; ev fonnte bod) mit beut gebulbigften 3tiUfd)nieigcn nid)t er-

t)aüen, baß er nid)t mit Sobmer unb ^(opftod ba§felbe Urtfjeit ber

^evbammnif3 empfangen Ijätte. 3n ber 'Sobmeriaö unb ber 5left^etif

in einer "D^ufj, bem neologifc^eu äi}övtevbud)*j, lüivb i()m uid)t fanftev

*) „2)te ganje ?leftf)etit in einer 9lufe, ober 5JeoIogtfd^e§ Söörterbud^ ?c.

Don SSeret)rern ber fe'^r offifc^cn 'S)id)tfunft" 1754: Satire gegen SSobmer Don

Gf)r. D. ö. Sd^önaic^.
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begegnet, alö biefen bei)ben. Hub (äffen ©ie mtc^ bev il^Qf)r^ett

3eugntB geben, baj? ev fo gut aii biefe bie ©rfjmäfjungen ber ^itfdjel*),

S^iuabe**), ©c^önaid), .^ubemann***), (Safpavfony) t)ci-fd]u(bet ()abc.

^6) ^abe nid)t bemerfet, ha^ ber ^(opftodifd)e 3)erÖ feinen '^ei)fall

ermatten ^abc. 3luc^ ift uiiv immer nod) »erborgen, ob bie ätf)erifd)e

']3oefie, ob felbft bie patriard)ifd)e nad) feinem ©efcfjnmd geitiefen fei).

'J?id)t luenige SOfü^e gab er fid) bod), üU id) i()n bat, bem ^;)3oeten

ber ''DDJcffiabett) ju einer l'eben^art mit bef)iUf(id) ju fei)u, in \ue(d]er

biefer auf ha^ gvoße SBerf, üon meldjem crft brei) 0)efänge gefd)ricbcn

roaren, mit ber nöt^igen ®emütl)örul)c unb üon iinrt()fd)aft(id)en ©orgeu

befrei)t, alle feine i£tunben, (Sorgen unb Steigungen üermenben fönntc.

Sr tf)at biefeö mit beut marinften .^er^en. Da er i^t Hoffnung

batte, roieber in feine 33aterftabt gerufen ^u merben, fd)rieb er mir

im 2Ipri( 1750: er bürfte bann n)o( auf einem ®d)(offe fed)ö 3a()re

(ang nidjtS ju tf)un fjaben, unb üieüeic^t gar Serfe mad)en unb üon

ben @öttingifd)en ad)t5cl)n 3a()ren au^ru^en. .gönnte ba§ (2d)(oO

unitteit 3ü^"if^ l^')"/ W ^^ i'if ©ütigfeit jn fagen, fo gewönne eei bei)

if)m einen gan^ anbern 9tei^. (är fam auf baö ®d)(o§, aber weit

üon 3üi^id), unb mad)ete feine 53erfe. (Sr fagte in ber 53efd)eiben-

^eit, bie i()m feine S5erbienfte üerbarg, feine auberwärtigcn 5lrbciten,

fein 5{{ter, feine ^Sorgen ()aben fein i^euer gebämpfct. 5J[bcr ber @e--

fd)marf unb ba^3 i^ergniigen an Äderten beö Än^eö fei) if)m geblieben.

£)b er iuof)I fid) niemals an ben §eyameter gciuagt I)abe, unb ju

furd)tfam geiuefen fei), ben geiuobnten '!|3fab ju nerlaffeu, fo fjinbere

if)n biefeS ä)caa§ im geringften nid)t am @cfü()te be'? «Schönen unb

äßa^ren, baö in ber griec^ifdjen ^erfleibnug norgetragen werbe, unb

er ijaht beöiregen aüe bie äBoÜnft genoffen, bie baö ,3fi^"tfirf)f »'^^

|3^i(ofopf)ifd)e in ben üerfdjiebenen ©ebic^teu erwede, bie nact) bem

»erneuerten 3}(etro gebilbet fei)eu. Die 3[ia8 ^abe er mef)r ali

brei)ma( unb bie Obijffee eben fo oft unb jroar griedjifd) gefefen.

(Sr gefte()e aber, ba§ ber 9}fangel ber Sittenlehre in biefen uralten

C^ebidjten if)m immer anftößig gewefen fei), ^n ber 0(ia§ ^abc

i^n ber 5lbfc^ieb ber 5tnbromad)e unb bie 9xcbe beö in ben £ob

*) "H). 2. ^itjä)e(, Streiter für ©ottfcfjcb, 9Jtitarbeitcr an ben öon Sct)WQbe

rebigirten „SSeluftigungen be§ 9}erftanbe§ unb SBitjeS".

**) Schwabe, ®ott|d)eb§ treuer •S(i)iMmppi, gab 1741 bie geitfc^rift

t)crau§: „SSeluftigungen be§ 5ßerftanbe§ unb äßitje§".

***) 50g(. bie 5Joie *), @. 173 ju S3t. 7.

t) SB. S. (iijx. ©. Sajparfon, f al§ *^rof. in (Saffel 1802; er beniüfjte

fi^ um bie aBiebererwecfung ber mittelalterlid^en ^ocfie.

tt) ßlopftorf.
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gel)citbcu ^pcftorä [aft cinjig einer SBeföunbevung luürbtg gebünft,

unb bei (t^avaftcr bc8 üericf)Iageucu, lügenhaften unb graufamen

Uh)[fcä i'ci) if)m nod) ntetjv )Utuiber gemefen. ör fet) fein ,*pomerift,

nnb inaß i^ni in biefem 4>ntviavcf)cn ber 3)tc^tfunft gefaüc, fet) bie

^ilbbilbung ber uralten Sitten ber 'DJienf^en. 2)ie bto§e ä)fa^Ierei)

beffcn, inaö i^m ni^t tnürbig bnnfe genia^Q ju inerben, rü^re i^n

nid)t, unb er crmangte an -Ipomcr einen Oefd^macf be§ CEbten unb

fittiic^ ©Uten, o^ne beu i()m nid)t§ ein ißergnügen erraecEe. S3te(=

leid)t fd)einen mir biefe (Gebauten fe^erifd), an&) behalte er fie für

fid) unb laffe gern 3ebermann ba^jenige loben, raag i{)nt ru^mmürbig

üorFomme.

(Srinnern Sie fid) nod), baf^ id) ^n bem Revers ber 9J?öri=

foferfd)cn 33fcbaille ein fe()r einfältige^ (ämblem riorgefd)(agen l)atte:

bie Ü)?utter i)iatur in feftlic^er §itUe, üon iue(d)cr ein 'ji^itofop^ ein

3ient{id)e8 3;:^eil inegfc^iebt; ba8 5)iotto um ben 9Janb: naturam

sine veste vidit. kalter mar ^u befd)eiben, cö gut ju Reißen.

di- wat fein Unglürf, ba§ Sie, mein t()eurer $err 3)octor,

meinen ^rief üon 1775 uid)t (efen fonnten*), aber Ung(üd ift, baß

Sic aud) bie gebrurften Stüdc, bcnen ber iörief bto§ ^ur Segteitung

bicnete, nidjt lefen fonnten. 3d) ()attc nid)t umfonft, unb oermut^»

lic^ bei) einem böfen (S^etuiffen, bie 3(^nnngen, i)a\'i bie 3)ramen

3l)nen nid)t gefallen würben. Qd) l)abe feine 2{nfprad)e auf 3^^ren

^et)faU, nnb bin jnfriebcn, bafi; id) non 3l)ncn gcliebet luerbe. -Qu

ber S^^at ij"t 2;abel oon ^i"'"'^^'"''^"" '"'^')^' ii^^^'t^)' ^^^ ^"^ '^on

20 i^ragmenten Sr. So efelt mir inbeffen nid)t, mie unfcrm Sutjer,

bie 33er3errungen nnb (lapriolen ber @cnic= unb 9Jecenfirjungcn ^u

fc{)en, bereu einer in meinem Dranui Don 2lbra^am unb 3faaf

mobernen @efd)mad unb nberfpanntc 3)et»otion ot)ne poetifd)eö Sßtx-

bienft gerod)en ^at. 2llfo fel)e id) ol)ne Ijö^ere ';]3ul§fd)löge bem @c-

fpötte entgegen, baö man über meinen §omer aufteilen roirb, bem

ct\ fagt man, fo fel)r an marfiger, nerneni'traffer 2)eutf^l)eit fe^Ü,

incld)e allein ocrmag, ben @eift §omcrö mäd)tig ju greifen. )Dlan

luirb e«* fd)on ^nm 2>erbred)cu mad)en, baf? (Einer fic^ an biefe 2lrbeit

gemad)t I)at, bem ac^tjig Sinterfröfte ben letzten gunfen üou Ocnie«

feuer gebämpft I)atten, bem mau üor 30 3al)rcn fd)on 5ugerufen:

solve senescentem, ber feine unb §omerö Sd)anbe gearbeitet ^at;

mau uiirb mid) ben eroigen ©c^riftfteüer nennen:

$ßer fingt fo laut ots er, loer fingt fo lange?

Unb faun id) mid) befd)roeren, baf? mir fo begegnet tüirb, ba iSür =

ger§ 9)Jaj-inte nid)t bie meine ift, beu 9J?eiften ^u gefallen? Qd)

*) äBie fd^on enüäl)nt, ift 58obmer§ ^anbfcfirtft faum ju entäiffern!
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bin »ücit entfernt, mit i()m unb toufcnb Slnbevn bicfe^S füi ben

einigen n)Qf)ren ^Wiä ber poetifd)en 33oHfomnicn()eit jn Ratten, für

ba« 3^^t, wie fie jagen, tvo bie ©ünftUngc bei- 9?atuv fteljn, bie

man nücin 3)id)ter bev 'Dfation nennen fann. Abrcnuiitio. 3tn[tatt

für bie i^igc ©cneration unb ben 33ei)faU ber 9?ad)niett ju fd)rei6en,

ijab id) immer bie 25orn)eIt Dor Singen, unb fürd)te aÜein, baf? id)

ben guten a(ten @efd)marf üerfet)Ie. Ä'onuen bie 3)iänner t>on

öO -Sauren, bie gegen ben adjt^igjäljrigen ©reii^ Siinglingc finb,

mir biefe ®enfung§art ni^t üerjeifjen, fo leib id) e8 o()ne Setrübnijj. —
*)!i^eben <Bk wofjL Qd} umarme ©ic. -ömmcr liebe id) uod)

ben ^oeten ber Slbra^amibe üom -3a§rc 1753. -öfjr 2C, 33obmer.

*) ©iefer ©d^tufe bon 58obmer§ eigener §anb gefd^viebcn, baä Uebrige

bc§ 58riefe§ ift öon itjm bictiert.
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|0l|. 3af. Srdtinger an 3imntfnnnnn,

im. 'im. I, s. 17 Tf.)

1.

3ürtd^, ben 12. ^ornung 175G.

[m. .'pod]iiio(ebel muffen gvoße ?uft f)aben einen anfc[)n(id)cn

^i.ali in bcm Ü?eo(ogifd)en ^-föövtevbud) an ber vgeite 3;t)vc»

^^^ großen 2e()vev§ jn ücvbienen, baf3 Sie <2id)'§ ^aben anfed)tcn

laffen, einen poetifd)en 35erfud), nnb ]\x)av in nngeveimten 53ei-fen, ^u

luagcn. 9?ur 2d)abc, baj^ Sie Sid)'ö nid)t ^aben bei)faüen (äffen, biefe§

elfte "^Pvobeftürf in ben bentfdicn Apej-ametev einjnfleiben! 2)enn fo

luüvben Sie auf bcm ilteotogifdjcn .^cüfon nic^t nnv 3f)vcm großen

?e()rer, fonbern and) 'iicn ^cvfaffern beö 9ioa() unb ber ä)?effiabc :c.

tin dtauQ unfehlbar ftveitig gemad)t ^aben. 2)oc^ e§ fann einem

2Beifen niemals an Jroft fefjten: Nostra uos siue comparatione

delectent: nunquam erit felix, quem torquebit felicior, fagt an

einem Drte ber roeife ©eneca. Stt). ^o^inotebet fte()en bei) ®i(^

felbft an, ob Sie e§ 3ff)ren grennben tier5ei()en fönnen, bie Sie ^abtn

bruden laffen, unb ob Sie ißt auf()ören ober fortfa()ren follen, Sid)

mit ber pocfie abzugeben?

(är(anben Sie, bafj id) -Q^nen ftatt einer gerabcn Slntroort auf

biefe ^mo (fragen ein -|>rognoftifon j'teüe, tüa§ meinem pfi)c^o(ogifd)en

iBermnt()en nad) notbmenbig erfolgen nierbc: Jacta est alea! (Sin

erpichter Spieler, er mag glüctlid) ober nngtüdlid) gewefen feqn,

wirb burd) bie Hoffnung, fein @lüd entweber ]n tierbeffern ober

no(^ me^r ju beförbern, fo ftarf angereitjt, 'iia^ er fid) nic^t er»,

wehren fann, fid) bem Spielen gänjUd) 3u ergeben, ut cauis a corio

iion absterrebitiir undo: fo wirb e§ 3^nen ergeben; üciemanb wirb

Sie abfjaüen fönnen, biefer poetifd)cn Snc^t nadj^u^ängen, aüe ba=

gegen gemad)te ^orftetlungcn unb (Sntfd)ließungen werben frn^tlo^

äinb o^ne 9?ad)brud fet)n, unb Sic werben nic^t aufl)ören, bi§ Sie
üüfi) in biefer 2lrt Pon Sd)reib'Snnben bag 9}hB üotl gemacht
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t)a6cn. (5§ gilt au6) üon ber profaifd^en unb pocttid)eu 5Iutovfc^aft:

(|ui semel verecundiae tines transilierit, euni oportet naviter esse

impudentem, unb e§ trifft uid)t fetten bei) ben Polygraphis ein,

luag einer unferer alten Sc^tuäbifdien 3)irf)ter gcfagt tjat:

Der vbel singt, der singet vi],

lüiewol e8 umgefefjrt nicf)t allezeit ina^r ift.

(Sie üertangen, ha\i id) 3^f)rc ©cfc^enfe, bie Sie mir nuf alte

:ffieife rec^t fc^ä^bar gemacht fjaben, ftreng 6enrt()ei(en foü. Ä^e(d)

eine 3"i«»tt)ung! ü)iad)en Sie, ia\] id) Sie nünbcr t}od)ad)te unb

niinber (iebe, mann eö -3^nen ein redjter (Srnft ift, ftreng üon mir

beurt^eitt ]n tuerbcn, — 5U gefd)iueigen, ':>ci^ e§ für einen @aft eine

gefä[)r(id)e 33erfnd)ung enttncber jur Sd)meic^c(ei) ober jur Unbe=

fd)eiben^eit ift, luenn ber ©aftgeber i^m ^nmuttjet, ba§ er bie auf=

gctifdjten @erid)te nnb [)iemit feinen @efd)mad, nad) ißefiubcn, ent»

loeber rüf)nien ober tabetn foU. 3d) f)ätte irünfd)eu mögen, baß

SiD. .^oc^raotcbet Sid) an bcn 5i5erfaffer be3 i}coa[) unb ber C£o(um»

bona*) getuenbt f)ätten, ber fd)on fo mandjen guten Xid)ter au^-

gebitbet ^at. i^on mir fjaben Sic nid)t^ ju entarten nod) ]u.

fürd)ten, a(§ ctum eine ungebetene 3?ert()eibigung Qijxix 'lOcufe, lüann

biefetbe foüte angefod)teu luerben: benu wenn id) Sie erzürnen foü,

tntll id) Sie (ieber burd) einen unuertangten ^ei)faü, a(§ burc^ einen

gefoberten Sabet erzürnen. Sonbertjeittid), ba idf) i^t ba^^ crfte mat

bie (S^re t)abe, Xiefetben fd)rift(id) ,ju üerfid)ern, mit inac auönc^men»

ber .^od)ad)tuug id) -3l)nen ,5uget{)an fei) a(§ (2\v. .§od)»uo(ebe(n ge=

f)orfamft ergebener Xiener -3. b. 33reitinger, '|>rof.

2.
(O^ne 2)atum.)

(fuer ^od)ebet l)aben üoüfommen 9?ed)t. (5§ ift eigent(id) rceber

eine (S^re nod) eine Sc^anbc, auf bem l)?eologifd)en '^arnaß ober

©rimfelberge einen 9iang ju befiljen. 3nfofern nem(id) Stjre unb

Sd)anbe in \vaS> reaterem unb eigentf)üm(id)erem befte^et, a(§ ber

iöa()n ober bie btinbe Ü?eigung unb Slbncigung be§ '^^öbelö ift, (eö

I)at aber ieber Staub feinen ^>öbe(). @(eid)nDo(en ift e§ fo wenig

angene()nt, üon V'euten, bie fetbft feine ma()re (S^re befil3en, getabelt

al'g getobt 3U werben. Unb benuod) wirb bei) ben heutigen bcntfd)eu

S?eo(ogiften ein fo(d)e§ @erid)t nidjt 5U uermetben fei)n, fobalb mau
cg wagen barf, in ber ^^oefie dou bem gcwo()nten Sd)(enbrian unb

ber matten, feilsten unb abgefd)mad'ten 9vcimeret) ber ©ottfc^ebifc^eu

Sdjute ab^tgetjen. -3u biefer Betrachtung i)abi id) 3§nen bei) bem

*) 58obmer.
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reimfrei)en 33erfuc^e 3()re# @ebi(^te§ bcn *orfa^ angebtd)tet, baß

Sic einen anfet)nü^en 9iang in ber D?eo(ogic ]u uevbienen gefacht

I)aben; uiei( biefc§ eben fo gewiß erfolgen «ivb, a(g gclüif? ®ie e§

l^aben üoraugfe^en fönncn. (5§ wäre mir üon ^^er'jcn Icib, tnenn

mein unfc^utbigeS ^rognoftifon bie fd)(immc i^ofge ober SQßirtung

^aben foüte, boß (Suer ^oc^ebel ber -ßoefic ben S^ienft auffünben,

ober minber cbet üon ber 2Bürbe berfelben ;u benfen anfangen

roürbcn. 5[}?ein 'ij^rognoftifon grünbete fid) auf bie 35erfid)erung, ba§

(Sie üon ber ;->oetifd)cn Sc^rart ebfer benfen, aU non einem bloßen

i)iebenrocr!fe jum 3>^^^^'^^*^'fi^'^' ""'^ "^i^ß ^^^ ^^'^1 "^^i" glüdüc^en

21[ue^fd)(age unb aügcmein guten 2(ufna^me 0()rc^ erften 33erfuc^§

feiner onbern Stufmunterung bebürfen werben. Od) tjatte mir fogar

mit ber fidjerften Hoffnung geid)meid)eft, ba§ bie 2ße{t burd) ©ie

bälbeft mit einem augfü()r(ic^en poetifd)en ?cl)rgebid)te über ba« ßrb»

beben werbe befdjenft werben, in we(d)em "üa^ ministerium Deorum,
ober nad) ber c^rift(id)en 9)h)t^o(ogie ha?' ministerium angelorum
bag @ebidit ungemein erljeben werbe.

(Sw. §oc^ebe( muffen eg meinem fd)wad)en @(auben ^u gut

Ijatten, baf; e§ mir fo fd)wer eingeljen wiÜ, baf^ ein '^oet, ber ©i^
I)at brucfen laffcn, bei) aller ber eingepflanzten 5?eigung nad) ber

^^oüfommen^eit, jemals im ganjen (Srnft uerfangen unb fonberUdi

barauf anbringen werbe, ha^ er möd)te gctabcü werben. (5ö f'ömmt

mir biefe€^ ebenfo paraboj- üor, al§ bie öffent(id)en 33ußübungen ber

^(agellanten unb anberer kao^ouc tttjKjupoujjLevüJV. —
Waffen ©ie bcn einmal fd)riftlic^ unter un8 angefangenen Um»

gang nid)t öbe werben. 3d) bin mit iiotler .^od)ad)tung k.

33reitinger.

3.

Süric^, ben 12. 9Jterj 1756.

Db id) g(eid) bie grof^en ©aben be» ®eifte8, eine weitfäuftige

@e(e^rfamfcit, eine tiefe (Sinfid)t in ben @runb ber ;j)inge, einen

feinen @efd)mad, eine anf)altenbe Semü^ung für bie (Erweiterung ber

@rfenntni§, unb eine banfbare $od)ac^tung für einen grof^en ?e^rer

an (äuer .^oc^ebeln oor^in aU nere^rung^würbige C?igenfd)aften be=

merfet, unb be^wegen and) bie Sefanntfd^aft mit -3l)ncn für eine

wid)tige acquisition gctjaüen ^abe, fo muf^ id] gfeic^wol geftetjen,

ba§ mid) ®ero le^te angene()nte ^itf^i-'ift cvft in ben (Staub gefegt

^at, red)t ein^ufe^en, wie wid)tig 'iia? @efd)cnt fel)c, wetd)e^ mir burd)

eine näf)ere Sefauutfdjaft mit 3()ncn ^ugefloffen. Xa8 wolgeorbnete,

ba8 große, ba8 ebk, ber 2Bal)r^eit unb ^^ugenb allein gewogene ^erj,
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womit "Sic mid) Dertvautev 3U mad)cn gevu^et, ift e§, mc(^c§ alle«

übrigen ©oben be8 ©etfte^ crft i^ven wahren SBertf) bct)(eget unb

mir bert «al)rcn @runb oon 3f)ren i^anblitngcn Quffd)tic§ct, fo ta^

icf) nunnief)ro baö Unrecht Dcrfct)iebcner meiner 33enrt^ei(ungen, bie id)

auö attgemcinen pfi)d)o(ogi|d)cn ©rünben hergeleitet i)ahc, non gonjem

^erjen bcrcnc unb abbitte. Qdj bin mit Sfjucn rec^t tijot jnfrieben,

ba§ ©ie won ber 2Bürbc ber ^^oefie nber()aupt ebfer benfen, al§ ber

gefällige ^obrebncr*) üon be§ fcl. ai^er{[)oft^**) (ikbidjtcn an§ einer

fai[d)eu 33cfd)eibcn^cit utd}t 3U benfen fd)einct. Sieiuof^l id) an[ ber

anbern Seite ben ^ebter für nid)t geringer ad)te, rticnn man üon

ber ^oefie atl^n gro§, a(§ menn man jn oeräd)t(tc^ bation benfet.

©te ift bod) cigcnt(id) feine 9Biffcnfd)aft, fonbcrn nur eine 2ef)rart,

ob i^r g(cid) in mand)er(ei) 2tbfid)ten ein S^orjng gebüf)rct. «Sie ift

nic^t für benfenbe ^öpfc erfnnben, benen bie narfte 255a^r^eit ange»

nc()m einfcud)tet, unb bie be§ reinen 33ergnügen§ fäf)ig finb, tt)etd)eg

bie (grmeiterung aÜer nü^(id)en (Srfenntnig mit fid) füf)ret. Sie ift

für bie ad)ttofcn, für bie finnnd)cn 9Jtenfd)cn, um fie auf gro§e

nü§tid)e 3BaI)rf)eiten anfmerffam unb if)ncn biefelben beliebt ju machen.

Qifx ()öd)ftcr 9?u^m, auf ben fie mit 9ied)t Slnfprn^ mad)cn fann,

beruhet auf ber ^raft, ()eitfame, oorncmüd) moratifc^e ffi?af)r(}eiten

auf eine finnüd)e, ba§ ift auf eine angenef)m rci^enbe, ,5ug(eic^ aber

aud) Iebl)afte unb nad)brürf(id)e 235eife üorfteüig ju mad)en, unb fo

bie uneblern Seefenfräfte für bergteidjen 2Ba()r(}citen mit ju inter»

cffieren unb einzunehmen. (S§ ift fo ferne, ba§ ßuer ^oc^ebet poetifdieg

@fouben8»33efenntni§ baS große 3>ertrauen, tt3eld)e§ mid) üon X)txo

©efc^idlic^feit ein au^fü^rlic^eS ?e{)rgebid}t über ha^ '|5^änomenon

beg ©rbbebeng ,zuüerfid)tlid) erwarten läßt, im geringftcn üerminbert

Ujorben, baß id) mid) niclme^r tierfid)ert f)a(te, Sie würben nwi,

ttjenn Sie ©id) öor{)in mit ben Regeln ber ^unft nur ein wenig

befannt mad)en unb im übrigen Of}rem fid)ern @efd)mad folgen moüten,

ctita§ 33ortreff(i(^e§ liefern — : unb maö barf man fid) bic^fall^ nic^t

üon einem 3[Ranne öerfpred)en, bor mit ber ü^atnr unb ben ^Ibfic^ten

ber Singe fo befannt ift! ber fid) üornemlid) mit fotc^cn 2Siffen =

fc^aften abgiebet, bie bie 3)ic^tungeifraft in einer beftänbigen Uebung

unterf)a(ten, unb ber eine fo ftrenge 33egierbe für bie 2lu8breitung

ber ^a^r^eit ^at!

(Sw. §od)ebet fragen mid), wer ber ^krfaffer ber angefünbigten

3)unciabe für bie !Deutfd)en fei)? ©0 oief fatm ic^ nur fagen, ha^

^'effing, Sifcow, @feim, @e§ner, 23ie(anb >c, tierfd)iebentUd) bafür

*) ^aüet.

**) Ucbcr «löerl^of üs(. bie 9iote S. 42.
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angegeben raevbcn; bie 2Ba^l trirb i^nen nun felbft übevtaffen.*) —
3)avf id) eine ©egcnfrage niad)en, fo üer(angte id) 3f)r Urt^cit über

bie Sdjrift felbft ^^u raiffen. .^ervn c'pntler würbe ic^ ju [ciucv

etraelc^en 33efviebtgung jutufen:

Ar/.7.'.o; £Tv7.t [xolXXov 7] yrj-rp-6z DsÄs.

-3c^ njeiß ntd)t, waS 2)coberation, (Siüilität, §ö[lic^feit lagen raiü,

wann [ie o^ne S3ei(e^ung ber 2Ba§r^eit unb @ered)tigfett ni^t ^(a§

^aben fann. Unb bie anbertneiten, 5. (5. bie §ambevgerii'd)en Streitig-

feiten fönnen i()n (ef)ren, 'üaf'^ er nid)t @vnubg genug i)at, fid)'g

gereuen ju faffen, ein geborner 2d)weijer ju fei^n.

@ä iräre bie größte 33e(eibigung für nüd), menu (iuer .^odjebet

e'g für eine bfoße (Eioilität ober (jöflid)e 5Dfoberatiou ber ©erec^tigfeit

anfe^en mürben, luenn id) meinen 33rief mit ber fet)er(id)en '^rote=

[tation befd)(ic§e, baß id) (Sm. §odiebe(n mit berjenigen ipod)ad)tung

5ugetf)an fetje, bie 3f()rem ücref)rung§mürbigen ntoraUfd)en (£f)arafter

angemeffen ii"t 2c. 53reitinger.

(Ci)ne 2;atum.j

Suer Apoc^ebel inären ^fjrer 33eftimmung untreu gemorben, menn
Sie 3id) (önger ein ©erciffen gemad)t fjätten, ia^ übereitte @e(übbe,

niemal'ä aU ein ^^oet in ber 2Be(t ju erfd)einen, öffentlid) ju raiber=

rufen; unb roenn ic^ e8 fagen barf, fo fc^einen Sie mir je^t nod)

5u btöbe, -ö^re Stärfe ju erfennen. Sie f)aben non ber gütigen

"JJatur neben fo üielen anbern gäf}igfeiten ein anOerorbentlid}e'3 ^latent

ju moraUfd)en unb fatirifd)en !L'e()rgebid)ten empfongen: brauchen

Sie baSfetbe unb mad)cn Sie -S^ren ©cift einmal uon bem 3od)c

beg 'Jicimg unb bem i^'u^^^S^ ^''^^ Sllej-anbrincrS frei): erft bannen»

mo(eu fönuen unb werben Sie esi rec^t fü()Ien, wie groj^ 3t)te .Gräfte

fe^en unb wie weit Sie über alle» DJtittelmäOige ^inauglangen. 2)a bie

erften 3?erfud]e bei) aüem bem 3^U'^"9t'' '^'^"t ^i*^ Sid) unterworfen

f)aben, fo au^netjuienb wo^t geratfjen, fo läßt eö fiel) nad) ben 9?egeln

ber ';}5ropovtion au'gred)nen, wie weit bie folgenben '^robuctionen jene

noc^ übertreffen werben. Xergleid)en außerorbenttidje ©enieS mad)en

il)re ']3rogreffe nic^t ftaffelweife ober (angfam : 3l)ve erften 33erfuc^e

3eigen fd)on eine fold)c ^ixeife beö ©eifieö, ber bie fd)niarfl}afteften unb

üoüfommenften $rüd)te Dörfer anfünbiget, unb wann ber Zxkb ,5ur

Vegetation burd) einige tteine §inberniffe burd]brid)t, fo fann man
33lüt^e unb i^rüc^te jugleic^ erwarten. —

^) Sie Schrift ift befanntlic^ üon SBielanb.
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Ob man für blc <5ac^c be^ guten ®cicf)ma(f§ 311 lebhaft feiju

föunc? 3)tefe ^rage tft mciucS »reuigen 33ebünten§ in bcv ?ln=

fünbigung einer 3)nnciabe für bie 3)eutfd)cn grünb(id) unb genugfam

cntfdjieben, unb ha^ griecl)ifd)c SOfotto, uicld)e§ fo nicl fagen mü:
Justus esse magis beuiguus velis (si niminun iitruuuiue non possis),

in fein ma^reä Sid)t gefeilt inorben. Sd) ()abc bie (SrtaubniS eö

3()nen ju üertrauen, ba§ §r. STnelanb bcr ii>erfaffcr ber 5Xnfünbigung

ber S)unciabe ift, ber, ob er g(eid) lueit entfernt ift, fid) üergeblid)c

iDlni)t ju ntad)en an ber23elfet)rnng unüerbcfferüd)er (Siünbcr 5U arbeiten,

e8 bennod^ für eine große '']3fUd)t ad)tet, baö nerfü[)rifd)e 3lnfe[)cn bcr

(Sr5'3)unccn 3U t)ernid)ten nnb bem fid) auöbreitenben nerberbten

Oef^marf unter ben 2)cutid)en niöglid)en (gintjait ju tl)un, lueil er

überzeuget ift, ba§ bcr ©efdjntarf einen niöd)tigen (Sinfluß auf baö

nioralifdje ('eben bc§ 9Jtcnfd)en Ijat. 3)arf id) 3()ncn im 9Jamen

iÜJiefanbö nod) eine auberc (äntberfung im iJ^ertrauen nutd)en? ncmlid)

bo§ berfelbe Hartle.y's obsenatiuns on man etc., bie «Sic in O^reu

SInmcrfungcn anfüljren, ju lefen begierig inärc.

^c^ ijabi bie (Sf)re, 3l)ucn bie bei) bem ^Ibfdjiebe geiüöf)n(i^e

9ieiiercn3 ju mad)en unb mid) yi befenncn aU k.

^örcitinger.

5.

(D()ne 2)atum.; Don Si'"mcvinann§ .^anb barübcr gefiiiricbcn

:

„Empfangen ben 1. Wal) 1756.)

2Öenn bie Statur einen grof^cn 4)id)tcr bilbet nnb zubereitet,

fo regieret fic it)n buid) verborgene Jricbfcberu, bie i()n z" einer

^uuft gclcl)rig mad)cu, banon er uidjtö oerfpüret, faft auf bie ifficifc

luie fie ein f(ein ^inb Ie()rct, in ujcldjem ilou eö bitten, flc()en, f c^mcid)eln,

fid) be!(agen foll. (Sin feiner unb rid)tigcr @efd)nmrf, bicfcö ange-

borue @efüf)( be^ ©d)önen, be§ Äparmonifc^en, tueun er juüor in

ben üortreff(id)ften 9J(uftern, bie bcr mcnfd)(id)e @eift jema(§ Ijerüor-

gebracht ()at, möd)tig geübet unb geftärfct morben, mirb bicfcu au=

gc()eubeu 2)id)tcr uuüermerft unb niie c^ fd)eint ol}uc Siegeln auf bie

re^te Spur fü()ren unb iijn fo fid)er leiten, aU ob er bie ©eljeimniffe

ber ^unft beutUd) burd)gebad)t unb bei) icbem iSdjrittc bicfetbcu ju

yiatf) gejogcu (}ötte. ®a[}er fömmt e§, ba§ bie erften il^crfud)c

foId)er ®id)ter faft gar an bie 'iDieiftcrftürfe bcr Ä'nuft rcid)en unb

nur barum oon benfctben nod) übertroffen iDcrben, incil fic fid) au^

SJJiötraneu gegen ifjren Süf)rer, ber bei)naf)e einen blinbcn ©Ci^orfam

forbcrt, ober and) au§ eilfertiger Ungebulb fid) nuind)c ficinc llu-

rid)tigfciten ju gut I)a(tcn, bie fic fclbft an Inbcrn nid)t unbemerkt

t>orbei)get)cn würben. So benfe id) von ßucr $od)cbel unb -3^reu
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pocnfcf)en 2)erfurf)en, bie <Bk nur bigl)er gütigft Ijübm nnttf)ei(en

unb bamit ein auöne^menbeö Vergnügen mad)en Jüoüen. Sie bc=

bürfcn iricber cineö frcmbcu i^üfjvcrö, nodi eineS frembcn Slriftard)^

:

Sie [inb Sid) biefeö qUcö fcUift; nur baß Sie -Syrern feinen @e=

f^ntacf unb ö^ren großen ^^ä^igfeiten mel^r jutrauen, unb 3i)rcn

@ei[t in feine angeborne i5rei)^eit feßen foÜten. Qd) l)abe ©runbö
genug ju glauben, baf5 ®ie ^u allen Sorten @ebid)ten gleid) gefc^id't

Jüärcn, ivenn ©ie jur einen luie ju ber anbern gleid)i)iel @ebulb

l)ätten. .t)r. ^(opftocf, ber ißerfaffcr ber 9Jteffiabe, ijat fid) einen

raeitläuftigen -ßlan ßorgcfc^t, unb bod) arbeitet er fel)r (angfam unb

ftüdrocife, unb jniar nid)t nad) ber 5Drbnnng feinet '^lang. So
^at er 3. (S., ha er nod) in 3"i-"i'^) ^^'^^

> mand)e Scenen, bie erft

in ben legten ©efängen uorfommen werben, aufgearbeitet. SDJan (}at

ä^Ied)!, ein jebeg folc^c^ Stürf für ein ©an^^eg anjufetjen, unb fo

fann man hk eilfertige Ungebulb leid)t betriegen. (Sine anbere i^rage

ift, ]Vi lüelc^er tixt @ebid)te Semanb eine üor^üglic^e 9?eigung l)abeV

Mid) Ijat gebeud)t, ta^ (?uer |>DC^cbe( ju poetif^en Xid)tungen nod)

jur 3*^'^ jn p^ilofopl)ifd) luäcen, 3d) i)abi baruni angeratlje« , ha^

Sie Sid) in nioralifc^cn unb fati)rifd)en i'e[)rgebid)ten uevfud)en,

unb ic^ ^abe roo()l genicrtt, büß Sie üor^üglid) jur Satijre geneigt

fei)n: Sie ^aben biefe ^ieigung in allen S^ren Schriften big^er

Derrat^en, unb bie £)be auf ben :D. ^alfami ift ein 9}Jeifterftüd in

biefer %xt-^ idj (jabc fie bcnt 33erfaffer ber 2)unciabe üorgelefen; fic

f)at il)n mcnfd)lid) bcluftiget, bcnn id) glaube nid)t, baß bie Seraphim

fo lachen, wie er getad)et f)at. Sie oerfc^raören jraar biefe &ahc,

unb id) lüürbe Sie einer unbcbad)teu ©raufainfeit bcfd)utbigen, wenn
Sie biefe SJerfc^raörung roeiter atö auf bie "^jicrfonal» unb beißenben

Soti)ren wollten Derftanben l)aben. '^.Uautuö, Xeren,5, ^oraj, Ouoenal

unb 'IJerfiuei waren bei) ben 9iöniern i^re öffentlid)e 'L'cl)rer, iDJoraliften

unb Sitten o)tid)tcr, unb ein jeber guter "^^rebiger muß ein guter

Satl)riter feiju.

Sie erttären Sic^, 'üa^ Sie bei) gegenwärtigen Umftönben bie

größte Suft Ratten, Sicf) in Oben ju üerfuc^en, Sie wollen Sid)

barju burd) fleißige i^efung beg iQoxa^^ begeiftern, unb biefer fotl 3;l)nen

Öfjre ?ei)er ftimnien. ißei)be!8 I)at meinen ganzen 53ci)füll. ©ie Obe
ift eigentlid) ein natürlid)er 2lu3brud ober :|)olnietfc^ ber ftärfften

ßmpfinbungen unb l'eibenfd)aften, ober aud) ber 3ärtüd)ften, bie baö

nienfd)lid)e ^er^ in jeben rul)renben Umftänben fü()len fann. 2)ie

ganje ^unft, gute Oben ju fd)reiben, beruf)et alfo barauf, ha^ ber

^oet ein jarteS, fül)tenbeg .'per^ i)abe, baß er entweber wirflic^ in

fold) rü^renben Umftänben fid) befinbe, ober fic^ leicf)t in biefelben

»erfe^en fijnne, unb ha^ er fid) bann feinen ßmpfinbungen überlaffe.
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Qd} f)a6e meine gan^e SBifjenfc^aft üoii bcn ©e^cimniffcit bcr

poettfcf)en itunft fd)oii üov 16 3^Q()reit in ein Se^rbud) jufammengc-

tragen*); meine Dornefjmfte %h\id)t barbei) mar ju jeigen, ba^ c8

Üßa^r()eit fei), ma§ man im gemeinen ©prücfjitiort fagt: Poetae

nascimtur, non fiuut. 'iilm bcr jiucitc S^eif biefeä 23nd)8 fann

über ben poetifc^en 5lu§brucf einige Einleitung geben, nnb id) lege

ein Sjcemplar biefeö 5ßuc^§ bei), mit ber beigefügten ^ffiarnung, baß

(Sie c§ niematä ju 9iatl) 3ie[)en, al§ mann S^tjnen ctroa bcrgleid)cn

©crupet ÜJiü^e ma^en: mo nicDrige Ä^örter crtriigüd) fei)en? ob

ein beutf^er .^cj-ameter notfjmenbig fed)g %n^t i)abm muffe? :c.

llnb biefer 'Barnung ertauben (Sic, ha^ id) nod) bie 33ittc ()injufügc,

baß, fo oft (Sie 5tnto§ ^aben, biefcö Orafel 9vat()g ju fragen, (Sie

beei 33erfafferg be§felben im beften gebenfen a(g 3ff)re§ mit magrer

.'pod)a^tung ergebenen i^reunbcS unb Dicner'S

Sreitinger.

*) SBreitinger§ „ßritifc^e Sid^tfunft" ;c. 1740.
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Sah Mm m 3iiinnfrinann.

(58gt. ^m. I, ®. 34 ff.)

1.

Di)\K S)atum (1761).

)on lange tft bie (Sonne l)iuter bem 33erg ^evanf, unb 3)u 50=

gevft nod) ju fommen.*) Inf, nimm ben ©tob oon ber 2Banb

unb ei(e ju nn« [jeritber; fomm, [ie^e, w'u i^reunbfd^aft nnb

ber fd)önc ^vü(}ting in ber üebltc^ften Oegenb nnb in ftiüem

(Schatten fi^ umarmen, nnb frolje Sdjer^e nnb @ra^ien nnb bic

5Jhifen; bie 9htur ()at um jtn§ t)er mit fci)er[icf)er Sdjön^eit fid)

gcfd)müdt, bie 5)öget fingen if)ren ^-rüljling^gefang anf 3)cinem 2Bege,

nnb 3)einc beften ^^rcunbe fe()cn Dir im §ain entgegen, üoll Un*

gebnib, in feinem iSdjatten Didi ju umarmen.

(Sel)en Sie, mie poetifd) id) bin, aber mir reben f)ier uid)t§

a(ö ^oefie, unb id) fann e§ fanm er^mingen, Sfjnen in ber gemeinen

S^roc^e ber 9Jfenfd)en ju fagen, baß Sie um bc§ §immet§ miUen

bod) getuiß noi^ Dor bem 50tittage[fen jn nn§ f)erüberfommen; jebe

i)tinnte l^ier unter biefen ^^reunben jngebrad)t, ift fdjät^barer, alQ

fonft ein ganzer 2ag unfcrS ?eben^\ 3f)r Diener unb grennb

S. ©efiiner.

2.
3ürt(f;, ben 22. 5]laV) 1701.

©Uten Jag mein Sd)at^^ baö ift ber eigent(id)c 2;itet, ben id)

-S^ncn geben muf?; id) üebe Sie nicl)r, aU id) 3f)nen fagen fann,

nnb Sie fi^en in meinem iperjen meiner lieben §augfrau auf bem

Sd)oof5. 3d) niüi3te fein cnüünfd)tere§ S3ergnügen, alö öftere @e=

kgen^eit, Sie ju feljen. 2Bie üiel 53ergnügen i)aV id) 3i)nen bei)

(elfterem 2ln(af3 (?) ju bauten! '3Iber Sie finb ein mnnberlid)cr

^opf, ha^ finb Sic, immer muffen tnir 3;f)nen nad)Iaufen, aber 3[)re

(Sf)rcn='!|3erfon einmal nac^ 3"^''^) f)i"aiif S^t bringen, ba8 laffen Sie

mol bleiben, kommen Sie, -Sungfrau Sd) .... foÜ 3f;nen mit

^(umen umfränst ivie eine i^Iora cntgcgcugetju, unfer fetter Doctor

'") ^aä) <Bä)mimd)\ ngl Stbtt). I, g. 34.
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foü ©iten fci)n, utib tutr anbevn looüen ©ati)ren itnb i^auncn in

•3()i-em (befolge feijn; [o foücu (Sic in fe[tUd)em "i^Jonip wie 23ad)ug

in unfcve 9)tQuern 5iel)en. — Reiben «Sie 5)anf für bcn iBvicf t)on

§v. ©vuncr unb für bic ^cfanntfd)aft mit if)in. jDic ®ad)e i[t fo

nid aU vid)tig, nur ertuart id) nod) 2Inttvort auf ein paar 5lrtifel.

SIber i^r fcijb tfjeuer, i()r §errn, ncr^^tucifelt tf}euer, 2Ba§ märet il)r

§errn 35erfaffer o^nc uu8 23ud)()änbler; inir nehmen eure lieber mit

«Sorgfalt auf, unb ^erftreuen eure (S(}re burc^ bie ganje 2Be(t, baJ3

ber füßc 9iofengerud) bc« 9?ul)mcö aui aüen ßnbcn eud) entgegen

bunftet; ober bai^ ad)tet i()r, al§ Rotten wir nid|tö gct()nn, unb lafu

eud) fo gotttog bejatjten. Dod), ba§ foü feine .'pinberung fei)n, unb

id) (abe alte .^errn 3>ei-faffcr ein, fid) an unv^ ju abreffieren, benn

wir, £)reü, @e§ner u. Somp. finb, in altem (Srnft gerebet, bie efjv»

lid)ften 33ud)^änbler be§ ganzen bewot)nten (SrbbobcnS. iDterf'en Sic

fid) ba§, iperr Soctor. — Vcben Sic U3ot)t, mein tiebftcr /5'^-eunb,

id) bin fo lang ic^ lebe v}^r S-. ©efjner.

3.

3ün(f), icn 2-2. Sunii 1765.

iÜfein lieber 9?ac^bar, 2)octor ipanö ®eorg. Qi)x 33riefd)en

I)at mid) au§net)menb gefreut, bcnu baf? Sic an mid) benf'cn unb

mir gut finb, bav gcl}ört eben fo fcfjr ,^u meiner @(ürf|etigfeit, atö

gut effen nub Ivinfen. Sie fefjcn alfo, baf^ Sie, oljnc ein 33öfewid)t

gegen mid) ,^u fei)n, nid)t auff)ören börfen, mir gut ju fei)n, fo lang

id) ein cl)rlid)cr ivcrt bin unb gut effe unb trinfe, ober, wetd)c§ baö

@teid)e ift, fo lang i^ ot^me. (Sie muffen no^_ mcf)r t()un; wenn

baö aüe^ üorbcQ ift, wenn ic^ unb meine unfterblidjcn (Sd)rifteu

ricrgeffen finb, bann fei) "ba^ mein füj^cr 9{ad)rul)m, ta% (Sie —
weinen muffen ©ie eben nid)t — , ha^ (Sie bann juweiten mit

Vöc^cln fagcn: nun, mein ®ef?ncr war bod) ein rcd)tfd)affeuer ^urfd)e,

mit 53ergnügen erinnere id) mid) feiner fo lebhaft, al'g ()ätt' ic^ i()n

crft geftcrn gcfefjcn, unb i^ werb' ifju auc^, fo lang' icl) lebe, nid)t

wergeffen. grel)(id) fommen wir ^:|3f)itofopl}en in Sd)in3nad) ju-^

fammen, um 9?arren ju fei)n. 5tber, mein lieber 33rubcr, baö ift ja

aüemal fo, wo bie 5lrt 3:()ierc auf einen gted jufammen laufen, bic

auf 3wci 33cinen ge^n unb eine ^crrürfc ober i^r eigen ^paar tragen

(biefe 2)efinition giebt 2innaeu§, wenn mid) mein @cbäd)tniJ3 nid)t

trügt), man l)ci§c bann biefe«: 3"f'i"""*^''9*^^''"t' ®cfcüfd)aft, Sita»

bemic, SQIagiftrat ober Äirci[)engemeinbe; eö ift allemal ^unbert on

cin§ 5u wetten, baß fie jufammen laufen, um 9?arren ju fei)n. 2Bir

jwcen Ijaben juweilen bcn 9?arrcn gemadjt, weit wir it)n mad)cn

woÜten, unb ba§ foü unö nid)t gereuen; aber wenn i^ if)n and)

13
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jutveilen gemad^t ^abe, iuo irf) geglaubt ijahz, gef^eibt 311 t^un,

ba liitt' id) ah. Wix fjiiben ücricfjtebcne yfarvcn gcfe()en; wir I^aben

gefe()en, bereu @e(e()vt[)cit iu beftänbigev ©ä^rung i[t uub immer

oben jmu Socf) auSfprubett; bei) bicfeu ge()t mau norbei), e§ [tinft.

2Bir i)abm — bod) biefe [iub bie un(ctbUd)[ten, mofür joU id) bte

anberu ^erer5ö^(eu? 3;nbe§ «areu \v\x bod^ nie größere 9?arren,

al8 iu ber fei)cr(id)eu ©effion. 33e^ bergtei^en ge^erü^feiteu ge^t'iS

faft immer fo, mir motten met)r fd)eiueu aU mir fiub. 2)er natür»

lid)e @ang uu[erer ©eeleufräftc mirb fiebertjaft, unb ß^rgeij unb

Sigeuliebe fü{}reu uu^ am ticfftcu iu bcu '2)recf, menu mir auf ber

fdjönfteu §eerftra§e ung glauben, mo atteS erftaunt mit gingeru auf

uug meift unb fid) juruft: ei) fel)t, fc^t bod) biefen fürtreffüd)eu

§crru! 3)od) genug, 3()r ^ricf t)at mid) r>erfüf)rt, eine (Sad)e üon

ber Iäd)erlic^en (geite aujufe()cn, bereu fd)öue 'Seite bie mcit über»

miegenbcre ift.

©ie üerlangen meine ^^Jeife'Sefdjreibung. -Die ift ganj furj

biefe: 2)ie i^ufegöugcr f)aben ben Unterfd)r. (?) Saüater unb mid)

jurüdgelaffen , meil fic glaubten, mir mären üorauSgegaugen. 2Bir

mottten i!)neu nad), unb ber 9?cgeu überfiel un§ im Sä(bd)en. ©a
blieben mir ftefjen uub rat^fd)(agten, mag ju t^uu märe, um bie

9ieife ^^u mad)cn, of}ue naf] ju merbeu, unb mie mir burd)au§ naf?

maren, enbigte fid) unfer 9?atl)fd)(ag ba()in, e§ merbe bag bcfte fei)n,

,3urücf3uge[)u unb ein gul)rmerf ^u fud)cn, e§ möge foften ma§ eö

motte. J)a8 t()aten mir, uub um feine ^-angcmeite ju f)aben, big bie

®ad)e in Orbnnng märe, id) fagc: um feine ^angemeite ju [}aben,

gingen mir ju (Sd)mad)l)cim unb ticken ung feine 2Bunb er »Suren

erjäfjfen unb bie mäd)tigen ©icge, bie er über bie 9?eftet'2öürmer

erfialten. 2I?unberbar mar'g, ic^ f)ätte gefhu^t, 24 ©tunben bei)

beut ajcann pgebra^t ju l)abeu, unb bod) fagtc ber ^utfd)er, ber

S^eufcl fotte i()u f)oIcu, menu er länger afg eine t)albe ©tunbe mit

^^ütfpanueu jugebrad)t f)abe; mir fa§eu ein unb fu()ren o^ne 2(ben-

teuer auf 33aben, mo mir bie 5tnbern befd)äftigt fanben, §ofen unb

§emb augjuminbeu.

2cbm Sie mof)!, mein lieber, lieber i^reunb, empfe^teu ©ie mid)

auf bag angclegenftc 3f}rer fürtreff(id)en %xau, lieben ©ie mid)

immer; id) merbe fo lang' icf) (ebc mit ber üottfommenften §od)=

ad)tung fei)n k. ©. @e§ner.

4.

3

ü

rief), ben 6. ^ornimg 1767.

9)?ein t^cuerfter t^^unb. Q6) ^obe bag betigefügte 'i^äfd^en

toon ©leim an ©ie ju beftetten. ©leim ift ber mafjre Slnafreon;
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bie feinften (Sm^finbimgen bteiben i^m eigen big in fein 2l(tev. Qä)
iiiei§ nicf)t, ob er -ö^nen [efbft gcfdjvtebcn Ijat, unb barum mu§ id)

O^nen melben, ba§ \mx ifjn bel)na()c ben legten ©ommev in bev

©rfjtüeij gefefjen Ratten. ®v mar cntfd)(o[fcn, aber Uupä§Iid)tcit ()at

if)n abgc()atten; er färbte bic Sicife ab nnb gicng nad) ©reiben ju

.'pr. von §ageborn nnb baranf in baö 'iia'i) ju !i'and)ftebt bei) ipaüe,

lueldjee! ifim fe(]v gut bcfommen ift. „.^ättc id)", jagte er mir, „ben

fc^önen bic§iäf)rigen ^erbft nor^er fe()en fönnen, fo luär' id) nod)

jc|t bei) -S^nen. 3Bie wenn id) int fitnftigen -Saläre jenen großen

S^orfa^ noc^ auöfü^rte unb bann ju einer 9ieifc na^ 9iom ®ie

aufforberte?"

3)a§ ä)?auulcri|it fenbe id) 3l)nen auf @e^ei^ be§ Apr. 2Bie =

fanb, ©ie merben finben, baß er fid) auf feinem neuen Än'ge nod)

immer ganj luotjl befinbet. (i"r läßt fid) nid)t fti3ren, verfolgen i^n

gteid) bic (äiferer oft aüjuftrenge mit ()ci(igem 9iat(). — "^Ibbt ift

tobt, ba^ werben ®ie miffcn, tiieneid)t aber luiffen ©ie fotgcnbc

llmftänbe nid)t, bie id) Oou 9fico(ai erf)alten i)ahi: „(Sr ftarb ben

3. ytonembcr ü. Q. ptö^tid) ju 23ürfeburg-, bie eigentlid)e Slrt fcineö

Xohi^ f)abe id) nod) nid)t erfaf)ren. !Der @raf üon ißürfeburg, in

beffen Firmen er geftorben ift, ^at mir eine au§füf)rli^e 9(ad)rid)t

tierfprod)en. Sd) werbe fein ?eben befd)reiben, foivie id) ef)ebem

^(eiftS ^ebcn bcfd)rieb. Qd) beute and) feine ©^riften in ein paar

SSänben 3nfammen ]u brnden, bod) nur biefenigcn, bie baö Singe ber

9?ad)inclt nertragen föuneu. ©iefer üortreff(i(^e ^opf ift nic^t älter,

al§ 26 Oa^re inorben. Üöa^^ würbe er j)eutfd)(aub fjaben (iefern

fönnen, wenn er ^u reifern 3a^ren getaugt wäre! !Die i^c^ter feinet

©tt)Ig, bie fie an i^m tobctn, i)ab' id) i^m oft ju bemerfen gegeben,

er ^at aud) oiele^ üerbeffert k. 3)ic 3)eutfd)e 53ib(iot()el: (eibet burd)

feinen 3:ob aud) einen jiemlidjcn 5)er(uft, feine 33ci)träge waren

wenig, aber fürtrefflid). ©ie finb mit §• bejei^net, fo wie in ben

33riefen über bie 9?. ^itteratur mit 33. 3)ie 9?ac^rid)t non beut

2lutobafe War aud) üou i^m: id) ifaht baDon nod) einen 3ufti^ in

^änben. 3fd) werbe bieg ffeine 3Berf noü ?aune, ben 9Jiurfern jiim

2'ro^e, gewiß in feine <Sd)riften einrüden."

?eben ©ie wol)I, mein liebfter ^^rennb! 33(eiben ©ie mir

immer gut; id) bin fo lang id) lebe 2C. ©. ©eßuer.

5.

29. mat) 1770.

Qd) fc^reibe mit 2tengftlid)feit an ©ie, mein t{)euerfter i^^'c«"^!

Qd) mag nid)t na^fe^en, wie lange eg ()er ift, ba ©ie auf bie freunb»

fd)aftü^fte 2irt mir 9?ac^rid)t gaben non bem, wog an bem 33raun--

13*
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fci^tueigifc^eii v^ofe üovgcgaiigcii. ®ie unterüc§en md)t, mit fveuubfd)aft'

it^em (Sifcv mir eine ®ad)c ju berichten, bic mir fo fe^r jur ß^re

gercid)t. So fc{}r mic^ and) ber ^o^e Sci)fa11 ber ^crjogin, uub fo

fe^r mic^ Sfjre g-rcunbfdiaft, bic Sic mir baOci) beid)cintcn, gerütn-t

Ijat, \o unterlief? id) bod) bl^ jct^t, Sfjnen ^u banten. — -Sd) miü e§

nid)t ücrfud)eu, Gntfd)ulbigungeu ju fagcn, feine mürben l)inreid)enb

fei)n; bod) etmaö muß id) fagcn. Sd) Ijobc mid) in einer neuen

Sphäre bic ^dt ()cr Ijernoi^nbrängen gcfud)t, unb 5n)ar mit einem

(Sifer, ber ber Scitfamfcit bcS Untcrnci)mcn'g angemeffcn mar; unter

meinen Umftänben unb Sefd)äftigungen, in biefcm SKtcr nod), miü

tc^ mir at§ Äünftler bei) Kennern 2lnffc()en unb (5()re mad)en. 31>a§

id) in biefer Stbfi^t für bic Sonbfd)aft getf)an ^abe, baS fann 3;f)nen

ein ißrief non mir fagcn, ber in i^üefelinö 3, ^anb ber Sc^meijc-

rifd)cn iOiater in ber 5>orrebe cingerürft ift, unb ber menigftcnö ben

äBertf) ()at, "Ciü^ id) mit ber genaueftcn :ii}o(jr()eit bic 9)ictf)obc, bic

id) gebraud)t, unb bic 23eobad)tungcn, bic id) über mid) fclbft gc=

mad)t, fage. ^'picrbei) blieb ee; uid)t, id) ficng nod) baö Stubium
ber menfd)tid)cn 5tgnr aud) an; ha^ mar fütju, aber e^ nuifite fei)n,

unb atlci^ übrige muBtc barunter (eibcn, audi ber 33ricfmcd)fcl mit

meinen t(}cuerften i^rcnnbcn. 33crjci()cn Sie mir'^ um be§ Sonberbarcn

ber Sad)e miüen; Kenner fagcn mir, hai; meine 5.)iü[)e nid)t um=

fonft mar.

3)a id) am fd)tcftid)ftcn fanb, if}ro .^pol)cit ber iperjogin meine

(impfinb(id)feit für bie gnäbigen ©cfinnungen, bie fie gegen Sie

für mid) geäuf^ert, ju fagen, menn id) jugleii^ ein Sj:emplar üon

ber neuen ^3luf(age meiner Sd)riften beilegen tonnte, fo mußte c§

bis fel^t ncrfi^oben mcrbcn, fo mar id) nad)(äffig genug, aud) ben

Xaxxl, ben id) Obnen fd)u[big bin, fo lange anfjufdiicbcn. Sic merben

^roei t£j-emplare meiner Sd)riften cr[}a(tcn [)abcn, unb jel^t braud)' ic^

bic 'gre^()cit, einen iörief für bic v'perjOgin bei)^ufd)(icßen, menn Sie
eS gut finben, fold)en nebft einem Sjtmp(ar bcrfctbcn jn übergeben

ober übergeben ju laffcn. .^anbeln Sic bamit nac^ Ofjrem @utbe»

finben, ha§i ^meite (äj-emplar ucfjmcn Sic gütig aU ein 3'^^'^)^" meiner

(Srgebenfjcit an. 2."i>aä id) megen ber örb^^rinjeffin nod^ ju t^un

^abc ober nid)t, ba^ l)äugt gänj(id) non 3f^rem Oiott) ah. Qd) ge=

fte^e c8 -jf)nen, auf baei, ma^ mir mit ber Königin oon ßnglanb

begegnet ift, l)ah' id) mid) bcijualjc bem ücufet oerfc^moren, menn
id) ie mit 'i'entcn üom crften Üxang mid) micbcr ein^ulaffen fuc^e.

3d) oerlangte bei) meiner 3""9"U"9^'^'il^'Üf nid)t^ al'o bie (Stjre,

ber Königin 3>crgnügen ^^u mad)cn; cS mürbe für mic^ fc()r bemüt[)igenb

geroefcn fei)n, menn fic mid) Ijätte bc5a^len moücn, ober ein 3*^'^"^

i^re§ 3Bol)tmoüen§ unb ber gnäbigen 3tufna(jme ^ätte ic^ bo^ auf-
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juttjcifen i)übm foßen; benn ba bic Sacf)e 3(uffc^en mad)tc, fo er»

roavtete "öa^ Oebcvmann, itnb ba nid)tö gefd]a^, fo wax id) aud) in

btefcm (^aU bei) x3ebcvinaun (äd)cvnd); meine beftcu 5>-'>-'it"i>f fonutcit

\id) ntc^t enthalten, mid) ^uiüctlen auf'^u'^ietju imb id) fonnt' eö ifjucu

nid^t übet nef)mcn. Ober waun ein paar fd)(cd)t gefi^viebene ^iteffein

üon bei- Königin ::ßvubcv alle§ wai id) evumrten tonnte"? :t)Li§ erfte

betraf bic 3>ei-[ic^erung, baß bic Königin bic ^ws^ignung 9"äbig auf-

genonmieu ^abc, ba8 5»ueitc, ha^ i[)v bao @ebid)t auf bic ©ebuvt

be§ i|3viujen üon UÖaüiö gefalten fjabe, Ten 23vicf an ifjro .^o(}cit

bie .'pcr^ogin feub' id) 3()nen offen, baniit Sic uvtf}ei(cu tonnen,

ob ev'§ ivcrtl) ift, abgegeben ^u luevben, unb t30u bev fteinen 3bi)Uc,

bic fetbigcm bci)gefügt ift, niöd)t' id) üou 3f)ncn gar gerne miffcn,

ob 3ie gtauben, ball c^^ rot{)fani roäre, nod) ttwai in ber 2trt

lu raagen.

'Jtber, mein bcfter i^rcunb, wie befinben «Sie fid) in ^anuoüer,

raie 3^re @emat)(iu unb bie 3f)rigcn alle? '2inb ©ic fo glürflid),

luie <B'it c8 ücrbicucn? ober wenigften^ fo glüctlid), al^^ man in

biefem 3citlid)en ?cbcn fei)u fann, wo mir fo öieten §unbäfötcrcien

au§gefe^-.t finb unb wo man, luenu audi attci? gut gefjt, bod) bei)

if)ren iBerbienften immer bcn (il)icancn beö 9^eibeö auf^gefe^t ift? —
3c^ befiube mid) gan^ red)t unb id) l)abe nid)t^ b'ran aug^nfet^en,

üii ha^y id) meine ^i\\ nid)t gan^ bem luibmeu fann, uio()iu meine

nor3üg(id)e 9Jeiguug gef)t. — ?cben Sie mol)l, mein tf)euerfter j^reunb!

Smpfefjlen Sie mid) 3f)rer @ema{)lin. ^d} bin, fo lang' id) lebe 2C,

<S. ©cßner.

6.

güvirf), ben 2s. Wat) 1771.

3d) übergeb -Sljnen, mein tl)euerfter ^vreunb, biefen Srief burd)

meinen Sd)triagcr, hm ^w .f)cibeggcr. Xaj? id) -3()ncn fo fange

nid)t gcfd)ricben, baä begreif id) nid)t, aber baf^ id)'§ t)ätte t^un

foffen, hai empfinb' id) mit i?eflemnumg, 3)antcu l)ätt' id) 3f)nen

f offen für fo oicfe ©cfäffigfeitcn, unb — id) iücif3 mid) uid)t ,yi

cntfc^ulbigen. (?in§ muf? id) 3l)ncn bod) fagcn. -öd) f)abc feit ein

poor 3al)ren jcben 2Iugenblirf, bcn id) üou @efd)äften übrig berieft,

bic nid)t in meiner ©cttiaft waren, au'3geu3id)cu ^u merbeu, bem

Stubium ber ^^i^^ung gemibmet, unb id) oerbanb jcl^t uod) 5um
©tubium ber ?anbfc^aft bag oon ber mcnfd)lid)en 'yigur, unb fud)te

ha^ §iftorifd)e mit jenem ju ücrbinbeu. Sd) trieb c§ mit §intan=

fc^ung atfeä anbcru, unb tnie fonnt' cß anber§ fei)n, menn id) mef)r

af§ mtttetmäßig fei)n mitl. 33afb f)off' id) 3f)neu in einer neuen

Stu^gabe 33eroeife ju geben, baf? mein (Sutf)ufia§mu8 unb mein i^feiß
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utcf)t DcrgeSenS waxm, unb um fo üict efjer roevben mir meine ^veunbe

meine 'i)fac^(äf[igfeiten uer^eifjen; [ie tfjun'ä QÜe, unb Sic, mein

l'iebfter, geroi^ and). ^Jtod) eiuiJ [jab icf)' getf^an: (etjtereö öaljv, bei)

einem '^ufentf)alt non einigen ä)Jonaten auf bem l'anbe IjaV id) einige

ObijUen ge[cl)rie()en unb feitbem fortgefallen, unb id) hmk [ie auf

tünftige £)fter»ÜJfeffe 1772 brud'en ,5u taffen. (So luirb ein 5. 23änbd)en

3U meinen (Schriften icerben; id) [joffe, id) fei) nid)t [jinter mir felbft

^uvüd geblieben, unb baj^ id), ia id) in 5lbfic^t auf ^nuft bie ';)?atur

genauer a(^ je beobad)tet i)abt, aud) für bie '^Joefie etraaS babei)

gewonnen f)abe. Um bei)be fünfte mit einanber ^u oerbinben, beut'

ic^ eine fran,5öfifd)e Ueberfct^ung baoon in 4^ mit ^iftoriid)en ^or=

ftellungen in g(eid)er (^rötle öurd) Subfcription f)erau3 5U geben.

9JJeinc Jreunbe in '^ariö üeripredjen mir allen ^orfd)ub; glauben

3ie nic^t, baf? DieUeid)t in (fugianb etiuaö bafür aug^urid)tcn lyäre?

®urd) 3§ren ^orfc{)ub, mein t[)euerfter ^tennb, [)aben il)ro

.^of)eit bie ^erjogiu uon ^raunfd)it)cig mein @efd)enf aÜergnäbigft

aufgenommen, ^d) lueiß mid) nid)t ^u erinnern, ha^ id) 31)nen

jematS eine Stbfc^rift üon bcr 5(ntiuort gefanbt Ijabt. iQm ift ber

33rief

:

5i:rauni(^»eig, bert 29. Suni.

Qd) f)obe mit oielem iBergnügen bie neue '3(uf(age üon 3f)rcn

Schriften erhalten, bie @ie mir burd) be:.T §errn 2lbt Sernfatem ge=

fd)idt Ijaben. -3d) hmk öfjuen üiehnalö für 3l)re Slttention. 3)cr

<^pr. ^""'"fii'iH'i»" W 31}iie» "^ic Sal)rf)eit gefagt, inbem er ben

33ei)fat( bezeuget ^at, mit n)e(d)em id) norjügüd) 3^r SBerf oom
Stob 'äbdi getefcn I)abe. dd) beiounbre ba^felbe befonberS luegcn

ber fd)önen unb erf)abenen 3d)ilberungen. 3d) geftcfje, ha\] id) in

ber bcutfd)en '3prad)e nid)ty augenef)mere^ getefen fjabe, a(8 biefeö;

bie bcntfd)c 'J^ition t)at llrfad)e, Ofjnen fel)r ,3u banfen, baf^ (Sie

in biefer 3prad)c fo angenefjm unb in fo reijenben Stugbrürfen ge=

fd)rieben ^aben. 3)a ic^ für bie Satente eine^ fo berüf)mten Stutor«

fo eingenommen bin, fo luürb' eö mir angenel)m fein, lüeiin fid) eine

©clegeuljeit jeigte, lüorin id) 3^nen bie befonberc 2td)tung perfönUc^

boiueifen tonnte, momit id) bin 3()re gan^ lüo^l'genetgte

(Sfjarlotte, §. j. ^.

Se()en Sie, mein tljeuerftcr ^reunb, luie offenfjer^ig id) mit

3f)neu bin; meine 23efd)eibcn()eit luenbet nid)t2! bargegen ein, O^neu
mein eigenes 2ob ()ei3ufd)rciben; bod) alle iBebenfüd)feiten t)ören auf

bei) einer <Sad}t, mo id) 3()nen alleö ju bauten i)abi. — 3d) empfehle

mi^ -3f)rer 'greunbfd)nft, bie mir über aüci fd)ä^bar ift k.

Satomon ©ef^ner.
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Süi-ic^, bett 3. ^«pvil 1772.

Qd) gcftefi' eä 3^neu, mein tf)eucr[ter i^reunb! mir ift immer

nid)t inot)t bei) ber iSad)e; id) fürd)tc, öie mbd)ten mid) uergeffeu

liaben. Od) fud]e mir"ö immer au83nfd)mat^en. 3'"'"t'^^'">""" f'^l^t'^

Did) oergeffeu ()a(ien, er, ber e^ebem mir'^ä f)unbertmat ()at mcrfeu

laffeu, ba)] er mir gut ift, ber an meinem biöd)en iiBit^, meiner Saune,

meiner bummeu (S[}rlid)feit immer ctraaö ju finbeu fd)ien, ba§ nad)

feinem ©efdjmarfe war — unb marum benn? — etwa — etma

meine '3?ad)(äffigfeit — mar Dtad)(äj[igfeit! — (Sr foüte ieijt ftörrifd)

über etwa« feiju, baö er immer an bir gefannt f)at, ba« aüc beiuc

Jrcunbe bir ^u uer^eiljen fid) I)aben geiu offnen muffen? 3d) (af; e'ä

jc^t auc^ nid)t einmal me[)r ll^id)läffigfcit titulieren — (;^cfd)äftc

— benn i()r §errn müßt miffen, id) bin ')iatf)3f)err in einer fonnerainen

ÖJepubüf. 3d fud)' id) mir bann immer ha^ @egentl)cil ju berebcn

unb gerabe je^t glaub' id) fo feft, "iiaf; ®ie mein alter ^reunb finb,

baß id) mir fein ißebent'en mad)c, mir Üiatl) unb 3^l)at üon 3'l)nen

auöjubitten.

:ffiiffen Sie benn, mein liebfter '^reunb! id) merbe wieber at<3

X)id)ter oor ber 3Belt erfd)einen, fd)on ift'§ faft gan^ au^ ber 'treffe,

gan,5 nieblid) gebrudt, unb — nun, ha^i l)ätt' er fönnen bleiben

laffeu — werben 'Bk üieUeid)t beuten. Slber ba bie 'Bad)i. nun

einmal gefc^ef)en ift, fo wollen wir'ö üon ber guten (Seite anfel)en.

Qd) würbe felbj't barauf gewettet t)aben, baß c§ nie wieber mit mir

bal)iu tommen würbe. @efd)äfte unb bie Siaferei), alö itünftler

uod) groß ju werben, l)atten mid) ganj üon ber S)id)tfunft wegge=

uommen. Ungeftörte Oiul)e auf bem \!.ün\>t brad)te mid) wieber jurürf,

aber wie eö mir gelungen fei), ba^ bin id) ganj ungebulbig üou

3fl)ueu ju wiffeu, unb ber größefte beweis 3t)rer greunbfd)aft fott

fei)n, 'ba% Sie mir mit £)ffcnl)er5igfeit fageu, wa^ 3l)nen an meinen

neuen 3bi)üeu uor^üglid) gefällt unb mißfäüt, unb bcfonberS, wie

fie -3^uen in Serglcid)ung mit bcnen gefallen, bie id) uor fo üiel

Oa^ren unb fo üiel jünger genuid)t l)atte. 2)amal^ ein junger

®d)Wärmer, fegt ein glüdlid)er (Seemann, bamalö für aücS unbc^

fnmmert, jet^t ein ^Jlann, ber für bie Seinigen ^u forgen l)at, —
baö alle^ muß bod) feinen Sinfluß l)aben, unb biefe Untcrfnd)uug ift

bod) 3l)rcö iölideö wertl). ^d) glaube ju empftnben, baß meine 23c-

fd)äftigung mit ber ^unft nic^t wenig Ginfluß auf meine poetifd)c

Sprad)e muffe gehabt l)aben. iJBie fel)r werben Sie mi^ üerbinben,

wenn Sie mir l)ierüber -3l)re ©cbanfen fagen. Unb nun bitt' id)

Sie, mir -O^ren 9iat^ nid)t ju üerfagen; ba ein neuer 23anb üon
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mir ^eraugfonimt, rcivb c? nÖt()ig fei)n, il)vo iO^ajeftät bcv Königin

ia (SngUiub ein ßj-eiitplar baüou präfcntieren ju laffen? — -Öd)

()a6e meine neuen @ebicl)te burd) ipuber überfeljen (äffen, unb jelat

ift bie Uebcrfe^ung in "^ari'?, luo bic beften ^öpfc bie leiste §anb
anlegen, unb befonbevg cinev, bei bci)ber Sprachen gleicl) niäd)tig ift

unb ben feinften @efd)maff bcfit^t. 3)iefe Uebevfeljung luivb in 4^

fo fd)ön alö mögUd) gebrudt, unb ]wax burd) Subfcription. — 'J)a

id) biefe 'Arbeit nun meift ju Silbe gebrad)t unb beträd)t(id)en 3luf»

^üanb babcij gemadit f)abe, fo ift mir nun nid)t gleid)gü(tig, mid)

gut nu^ ber (S>ad-jz ]\i ,5ie[)en. Xarf id) Sie nun bitten, bie Siftc

3^rcr ^reunbe ju burd)ge()cn unb mir ju fugen, an men id) mid)

an ben beträd)ttic^ften iDrtcu mit 3"W'^^"U'^t incnben tonnte'? — 2)og

ift, mein tf)euerfter greunb ! luaö id) 3ie 5U bitten magc, benn id)

nefime mit 3uücrfid)t nu, bajj Sie mid) nod) immer fo fe()r lieben,

luie id) Sie liebe. Ginen ^rief üon mir muffen Sie bei) S^rer

fo gtücftic^en Üiüdfunft- von Berlin bei) einem 3[)rer g-reuube ge=

funben ^aben. ^r. Ätodenbrint tann 3f)ncn fagcn, raie wenig

gkid)gültig eä mir irar, ernjiinfd)te Otac^ric^ten uon ^i}mn ^u I)örcn.

§r. ^tod'enbrinf ^ab' ic^ öfter gefe^en, e8 rcar mir bepm erften

'itugcnblicf, a(§ menn er ejprcR für mid) gemad)t «läre; ic^ jeigtc

mid) if)m g(eid) in i^uris naturalibus, wie loenn id) fd)on tauge mit

if)m befannt gemefen wöre, unb inie er roeggieng, fo nermif^te id)

il)n, altg wenn er ^u meinen unentbe^r(id)en Sachen gef)örte.

?eben Sie raol)[, mein t()cucrfter ?5«unb! ^ören Sie nie auf,

ben mit 3f)rer §reunbfd)aft ^u beehren, bcr mit ganzer Seete be=

ftänbig fci)n wirb :c. 3. ©e^ner.



IV.

Brieftafdjffl iiuifdjfn I* 6* M\n iinb Jimittermann,

(«gl. ?lbt{). I, B. G2 tf.)

1.

3i)nutermauit an 3u()ci\

^,^jet)cu Sie willfommen, mein tf)cuei"fter unb geüebtefter §erv,

bif^^ fei)cn Sie JüiUfommcn in biefcm Sanbc bc^ ^ricben^. 3^ov

-^V^ luenig 2;agen cv()ie(t id) bic cvfveulidjc 9?ad)vid)t, baß Sie

fd)on in ^a\d fid) bcfinben; id) entartete, Sic roürben über

:i3rugg nad) 3i'^'i^ reifen, unb fat) mit unan§fte[)(id)er Sel)nfud)t jebev

^utfc^e in bev «Hoffnung entgegen, fie bringe Sic in ein cf)anö, üon bem

Sic bcr §err nnb ber 5i-'cu»tt [inb, ttio man 3^re Stritte gefegnet, wo
man jebe§ 2öort üon 3()nen mit (Sntjüd'ung angefjört ()ättc. 9htn, Sie

gingen incit non biefem ipanfe üorbcl), unb erft feit ()eutc iijciß id),

^a^ Sie weit tion mir in ^ßcrn finb. %bn and) ia fei)en Sic mir

raiüfommen, unb jmar unter benjcnigen, bic 2;^ei(c meiner fetbft finb,

bie id) nebft 3f)nen unter meine beften unb eigent(id)ften T^rennbc

')U ,5a()(en baö Ö)Üid l}abe. Sie finb aud) mein äJcitbürger, t^euer^

fter unb geliebtefter .^err; id) bin aud) einer üon beucn, n3e(d)e bie

@efcüfd)aft ber "iC^cltbürgev mit 3()nen fid) üerbunben f)at, aber üon

3inen ber einige, ben man tnegen feines .^er,3eng allein in biefe @e>

fcüfd)aft aufnc()men fonnte. ^err geUeuberg unb ^err !ifd)arner

finb i)ieüeid)t üon iljrer 2Baüfal[}rt nac^ 3Jioitier = 1raücrg noc^ uid)t

jurüd.*) bleiben Sie ja in 33crn, unb erlauben Sie, ba§ id) in

meiner Sinfamfcit mit 3f}nen ha^ Vergnügen tfjcile, tre(d)cö Sie in

bem Umgange biefcr fo fcl)r aufgeflärten 3J?eufd)enfrcunbe unb if)rer

roürbigen @ef)ü(fcn, Ferren Stapfer nnb 2Bin)e(mi finben raerben.

Qd} folge 3^nen rao Sie ^iugeljen, id) genieße alle 3f)re 3Scrgnügen,

id) bin glüdlid) burc^ Sie.

*) Sie 5ßciben ijaikn SRouffcau bafelbft bejuc^t; bgl. 9Jä(;ere§ über biejen

3Sefud): Gb. 3ßobemann, ^uUe ». SBonbeli u., S. 101 ff-
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23cr,^et[)en Sie mir biefen unorbentUc^en 23rief, getiebteftcv unb

l}Oc^gefd)ä^tefter §err. 9JJicf) bünft, id) muffe alleö mitempfinben,

mag (Sie bei) ber tRücffeljv in ein 33atcr(anb cmpfinben, beffen @^ve

unb Stotj ®ie finb, baS ®ie al8 eine 5ärtlid)c 'lUiuttcv and) in bev

i^erne getiebet unb nad) bem 3f)v O^^-'S fo lange fo indvünftig fid) gc=

fc^nt i)at. ^'m ift ^rieben, ^iev tft dini)i, ()ier t)öreu nod) einfame

SBälbev 'i)m fro{)en ß^ov ber lD?ufen, ()icr gtänjen nod) unentraei^te

unb mit feinem iötute bebüngtc 2iuen, ()ier fönncn Sic in ungeftörter,

forglofer Stille ben Saamen be^ Schönen, beö '-ffial)ren unb bc^

©Uten über bie gan^e bantbare (Erbe üerbreiten. — (Einige Linien oon

S^rer raert^en §anb, tl)euerfter unb ^od)gcf^ä5tefter ^err, ftnb nun»

mtijx ber ein3ige äBunfd) 3^re§ zz. -3. &. ^i'unurmann.

2.

^utjet an ^intinprmatttt.

!öeni, ben 2^. 2lug. 1762.

Qd) ineiß faum, mein raert^efter §err unb ^reunb, »ua8 id)

auf Sfjren fo frennbfd)aftlid)en 33rief antroortcn foü. Qn ber fo

nal)en (Envartung, Sie 5U fet)en unb meine (Empftnbungen gegen

Sie burd) törpertid)e o*^^*^)^" augjubrüdcn, fd)einet mir ber f(^rift-

lid)e 5(u§brud ^,u fd)road). 3)ag ma§ ic^ fd)on -^um oorauS al^

gegenwärtig empfinbc, oerbrängt alle (Empfinbungen, bie nod) in bie

i^erne ge^en. lltur nod) njenige Stage, fo l)abc id) ba^ iJ^ergnügen,

einen äJJann ju fe^en, bem mein .^er^ fd)on lauge ergeben getnefen,

ben id) fo lange ju fefien gemünfc^t, beffen |'freunbfd)aft id) olg ein

foftbareg ^leinob ]\x befit^en nerlangt f)abe. Diorgen reife ic^ üon

^ier nad) ^)fod)e, um ben Ü)fann ]u fel)en, beffen Sßerbienfte Sie ber

ffielt fo te6l)aft gefd)ilbert l)aben.*) — 3)ic DJhtl)e meiner ganzen Ü^eife

ift mir l)ier fc^on üielfad) tergolten. -3d) ^nbc red)tfd)affene, mürbige

^OMnner t'eunen gelernt unb if)re '?5i-''-'"n'^ld)tift gemonnen. deinem

•3nbienfa[)rer ift feine 9ictfe fo reid)lid) nergolten tüorben, alg bie

meinige mir geraorben ift. — Unfere ^iefigen gemeinfd)aftlid)en i^reunbe

umarmen Sie mit mir. Seben Sic mo^l. 5. &. Suljer.

3.

Zimmermann an Snlier.

23ruag, ben 1. Dloo. 17(j6.

— 2)er 3™n't öon §ume unb 9iouffeau t)at aud) beti ung

grof^e^ ^uffel)en gemacht**); nur pfi)d)ologifd) oon ber Sod)e ju

*) ?llbr. ö. §aüer.

**) SSgl. über biefen Swift (Sb. 33oDemann, 3uUe b. 33onbeli jc, ©. 11{».
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lebeit, beud)t mir, eö fe^e bo(^ in §ume'ä .'pirii vi^ttgei- auö al^

in 5Rou[fcau'i<. 'älkv nod) üiei nnvid)tigcr fielet cS in unferev Sdjiuci]

auö. iliit un[evc 'Dfagiftratc übevljaupt fd)einen übeu bie immev
melji- Od) unß einbiedjenbe 13cft be§ gcfnnbcn 3)cnt'cn8 fc[)i- unvn^ig,

Wldnc gnäbigcn ipcrreu Ijabcn bei- Dctonomifc^cn ©cfcllfc^aft m
iöevn geboten, nid)t nie^v über politifd)e Diaterien ^n fd)reiben, b. i.

ein 2tib o()ue itopf ju fcljn. i)ic ipelüeti)'d)e ©efeKfc^aft in

©djin^nad) moUtcn [te noUcnbö in bie 2ü\t fprengen, unb roenig»

ftenS ttjaten fie in bicfer ^^lbfid)t ifjr befteö. -Snbe^ entfielet ein

nener 2:i)rtänö ober @(eini, ber ©djinci^erlieber fd)reibt*), bie 2)eutfd)=

(anb lefen luirb; ber gleiche 9)?ann fdjrcibt im @e[d)macfe be§ 2;[)omüö

ein Eloge oon bcm antistes 33reitingcr, wo berbe iö3af)rf)eiten

nnferm 3citiiltcr gefagt »werben; ber gleidjc DJJann fc^reibt ein 8c()r»

gebid)t über bie ^ufünftige 3Be(t, ba^ gan^ geiüij^ bie ^nfünftigc

Llnlenueh njenigftcnö (efen wirb; ber g(cid)e -üiann ^at eben jel^t bie

(2c^niei3erlieber, baö Eloge unb eine Stbljanblung nollenbet unb ^um
2)rucfe fertig, mit ber 5(uffd)rift: 3)ie nnenblid)c 2()eitbar!eit ber 3"t
unb beä Raumes, bemonftrirt unb einige (^-otgen barau^ fjergeteitet.

Sie ift metjr pfjijfifd) atä mctap()l)fifd) unb für mid) äußerft frappant.

3)er glcid)e 9Jfann arbeitet bei)täufig an ber ^erbeffcrung ber '43er=

fpccliue nub glaubt e§ ju ©taube ^u bringen, ia^ ber cara^jus

visionis brei)mat fo groß a(8 gewöfintid), bie X)eutlid)feit merttid)

beffcr unb bie 3>crgröf5erung mie in einem g(eid)tangen telescopio

Xewtoniauo, bie Sänge aber nid)t mef)r ai<ä 4 gu^ werbe, unb eine

ganje 9Jfafd)ine, bie bod) nur aug 12 ©lüfern beftef)t, nid)t fjötjer

ot§ 16 @u(ben fommen fott. Sr (jat gegenwärtig ein microscopium

nad) ber ipätfte biefer If)eorie wirt'Uc^ uerfertigt, we(d)e§ it)m unge»

meine 3)ienfte tl)nt, — beu g(cid)eu ä)iann fud)e id) ju einer ganj

neuen, auf DJüüioucn 33eübad)tungen gegrünbeten ''|^()i}fio9uomif jU

ermuntern, worin er ein ganzer 9JJeifter ift; er grüntet fein ^Sl^ftem

me^rent()ei(ä auf hit ^^roftte. Dr. .^irjet läßt ein mcrfwürbigeö

Eloge oon bcm £)bmann klarer bruden, unb 35oÜaire f)at unter

ber ^(uffdirift: Ilecueil necessaire gouj neuüd) baö allerinfamfte

33ud) l)erangge9eben, fo |ema(§ wiber bie 3Jeligion ()eraugget'om-

men ift, aud) fagte feine niece unlängft: je ne scais pas, mou
oucle a uu guignon contre ce Jesus Christ, 11 ne peut pas le

souffrir.

Qd) lebe ein bummcS, freubenlofeö '^eben. SJieine 'grau um=
armt ©ie auf baS järtlidjfte, unb fo and) id).

3 im m ermann.

*) Saüater.
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4.

,>ininicrmtittn an Stiljcr*

§annoüer, ben 3. "üuq. 1708.

(53 ift mir ganj unniiigltd), mein t^euerftev imb f)oc^3u\3crel)reu-

bcr Oöitnev, meinem .'perlen nod) länger einen ^'ricf an Sie jn

üerfagcn. 3W), lüic inofjt ^uirb mir bei) bem ©ebanfen, baß icl)

tiieüeid]t bnrd) mein inntgftcö 33ertrauen in 3^re nodi mä{)renbc @c-

n)ogenf}cit, bnrd) bcn ©tauben an Qijx ^n] ein ^aar ^ditn oon

3^nen jum Sroft iinb jur ßrmnnternng er!^alten raerbe. ©eit bem

29. §eumonat bin td) mit meiner ganjen ^^amitie in ^annoner,

tt)of)in id) alg $?eibarjt be§ ^önigg an bie ©tcüe beg feügen 2öert^of8

berufen warb. 3)ie iBcgicrbe, fo Diel @elb ju erwerben, at§ jur

5lu[er5iel)ung meiner (ieben ^inber nDt()ig lei)n wirb, bie ipoffnung,

baf5 id) unb meine ^ran un« an einem weniger einfamen £)rte beffcr

befinben würben, bie Se()nfud)t nad) einer t}än[igern '^H-apS unb

einem ge)d)äftigern ?ebcn bvad)ten mid) ^iel)er. <2§ ift nod) ^ur

3eit ©Ott allein befonnt, inwiefern ic^ l)ier meine Slbfic^ten erreichen

Werbe. 9?iemaK^ tjätte id) geglaubt, baß t^ mir fo üiete Ttiil-jc

foften, ia^ e8 mir fo läftig fei)n würbe, raic^ in meinem nod) nid)t

beträd)t[id)en Filter an eine gan^ neue Lebensart ju gewötjnen. Q6)

ijäht aud) uon ber (5mpfinblid)feit meiner ^Jernen nic^t nermutf)et,

ia^ mir ber 3lnbtirf cincS .^anfeö au8 ?e^m ober Sarffteinen ge-

baut, ober bie türfifd)c 9Jcnfif beS ^lattbeutfdjen 2(ccentö fo unan=

genehme (Sinbrüde macf)en unb meine Seele oft biv? jum ßfel em=

pören würben. Qd) [)ättc niemals geglaubt, haf^ id) an mein 2?ater=

lanb, bag id) fo wenig Urfad) f)atte jn lieben, mit einer ^öi'tli^feit

',urüdbenfen würbe, bie oüe 3äi-'tnd)feiten übcrfteiget, unb mit einer

5d)onung, bie feine unleugbarftcn ^e^ler entfd)ulbigt.

2l)euerfter, {)öd)ft3uüercl)renber iperr, Sie fe^en, hü^ mein ^er5

ein 9hrr ift. Sei)en Sie bod) mein Slr^t; ic^ Ijobe ia^ innigfte,

ha^ feftefte 3uti-"fluen jn Qljmn, jn S^rem @enie, ju S^rer 9)?enfc^en-

liebe, unb bann auc^ üorjüglid) ju 3^rer (5rfal)rung. Wlh beud)t,

id) ^offc 5u wenig üon ber Öage, in ber id) m\d} je^t befinbe, uub

biefeS üerleite mid), ba§ Slngene^me üon meiner el)emoligen Sage in

ber Scl^weij für bie Sd)wei,5 felbft jn galten. Sprcd)en Sie mir

aber nod) weit met)r non 3l)ncn al§ non mir: O \vk nncnblic^

gtüdlid) würbe id) mid) fd)ätjen, wenn id) Sie eine einzige 2>iertet=

ftunbc fef)en fönntel Sprechen Sie mir üon §r. Spalbing,
meinem S^eic^lüater, meinem ©ewiffen^rat^e, meinem liebften geij"!»

lid)en Se^rer, bem meine ganje Seele feit fo langer ^sit auf ewig

fid) ergeben §at. ©eben Sie mir auc^ einige neue 9hc^rid)ten au'g
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ber (Bd)md], bie icf) in bcr neueften Stuflage bog yfationatftol^e^ [o

übel bef)anbett unb gtcicf)iv)o^( luid) bcm Vcben gcjcidjnct {)abc. (2m=

Pfeilen ®ic nitcf) aurf) an bieicnigcu Qljxtx grcnnbe, bie ®ic ettna

in bcr 9ta(^bavfd)aft bev §annöiicrifd)cn ?anbe f)aben. Ocffnen ©ic

bod) meiner franfcii Seele jebe Oueüe oon !Itro[t. — SQJeine ^^rau

Dcr[id)ert 8ie unb ipr. Spalbing if)rer järtüc^ften §od)ad)tung.

3i^ cr|ud)e Sic, baJ3 Sie nteineu ©emütljSjuftanb üor uteincn \!a\M

leutcn ncrbergen, obfd)on ic^ nid)t geiui§ bin, baß id) felbft bcnfelbeu

luerbc üerbcrgcn fönnen. Od) bin mit ber äußcrften C"^od)ad)tung

imb üofttommenften .^cr^eni^ergebcnfjcit :c. -3. ®. 3i"i"^tH-mann.

5.

Äiiljcr an ^iimncrmaniu

«erlin, ben 3. ?tprU 1769.

Qfif fjoffe, mein iuertl)efter §erv unb i^^^eunb, ha^ Sie gegen-

utärtig 3t}rc äußern unb innern Sinuc fo weit ju beut neuen ßlima,

worin Sie leben, gcftimmt (}aben, ba§ e§ 3l)nen anfängt erträglid)

^u raerbcn; bod) raünfd)tc id) biefe Hoffnung burd) Q{]x eigenes ®c-

[tänbuij3 beftätiget ju fe^cn. 3n ber ?u[t, bie ^cibnij gcatf)mct f)at,

münfd)c id) 3f)re l^ebenggeiftcr mit eben ber ^'freijljcit lüürffam ju

fe()en, weldjc ber @eift biefeö ']3t)itoiopf)en gcnoffcn I)at.
—

9)tan fd)reibt mir auS ber Sd)irieij, baf^ unfer ipalter feine

33ibliott)cf beut Staat in 23ern ,^um ^auf angetragen fjabe; ba§ bie

Sad)e in Ucbcrlegung genommen worben unb bafj e§ non bcm 2tu§=

gang berfelbcn obf)ängcn wirb, ob er fid) für immer in feinem ^aki-

lanbc feft fct|ct ober mieber nad) ©öttingen 5iel)t.

3d) bin gegenwärtig befc^äftigct, meine ':|3l)ilofopl)ie bcr fd)önen

fünfte, ober ba§ ticrfprod)enc SBörtcrbud) unter bie treffe ^u geben,

weit id) fürd)te, bof3 burd) längere^ ^^erjögern be§fclbcn bie üiele

Arbeit, bie id) baran ncrwcnbet {jabc, 5ule^t ganj ti3nnte nerloren

ge^en. 3)iefc§ fel^t freilid) bie Gitctfcit norauö, ju glauben, boß

bie§ ein 53erluft für ba§ '^Publicum fein würbe; aber wer tann fic^

cntf)altcn ju glauben, ba^ 3)inge, bie er nad) fo langem yiad)benfen

für wal)r unb jugteid) für meift unertannt l)ält, gleid)gültig fein

foUten? — 3d) umarme Sic üon ^er^en 2C. 3. &. Snljer.

6.

i^imincrinanu an (»nläcr»

§annoüev, ben 30. 9ioD. 1771.

(S§ war mir unmöglid), mein ^crjlic^ft geliebter .^err ^^rofeffor,

nad) ber fd)red(id)cn Sccnc, bie wir an §r. "^l-n-of. 9}iedelö Sifc^e



206

gehabt, eine 6ct)na^e eben fo fcf)recf(id)e, ben 9lbfd)ieb tion S^nen
Qu83ufte§en. -öc^ fd)(id) niirf) weg, innigft überzeuget, ba^ Sie nii^

üerftel^en! — SluSbvücfcn fann id) -S^nen ouc^ nod) je^t nid)t, wie

ungern id) Sie ocrlaffen fjabe, wie fd)mer5[}aft e§ mir Dorfant, ^uni

leljtenmal einen i^rcunb ju fefjen, bcn ic^ q(ö meinen 5Sater c^rc

unb ak- meinen 33ruber liebe, einen i5i"ew"b, ber für meine Seele

2(tte§ in SlUem gcwefcn, unb ewig für mic^ 5((Ie^^ in Stücm fet)n

wirb. 9ld) wäre id) bod) in meinem gonjen i'eben im Staube, Sljnen

fo üiel 3?ergnügen ju machen, al^ Sie mir in 33er(in Sdjmcrjen

weggenommen, ad) mödjten Sie bod) immer fo glüdüd) fet)n, aU
ic^ e§ jebe^mat gewefen bin, wenn id) Sie in meine Stube treten

fa^! Sie wiffen, geliebter i^reunb, wie fe^r id) meine &Jeife ge=

fürd)tet unb wie longfam ic^ biefe(be mad)en wollte. Die ^urc^t

üerfdjwanb, fobalb id) unter fret)em §immc( war, in ber tiefen bunfetn

9?ad)t bcg erften SageS rcifete ic^ bi§ um iOlitternad)t, ebenfo ben

jweiten !Xag, unb am vierten 3(bcnb war id) fc^on in ^^annoöer,

WD id) meinen So^n unb meine greunbc unb greunbinnen auf eine

jiemtid) lange 3^'^ üor ^reuben ftumm, jitternb unb o[)nmöd)tig

fanb. — ®er Stbfc^ieb au§ ^r. ä)ferfcl8 §aufe war om 9}?orgen

meiner 3lbreifc ein iiußerft betrübter unb mit 2(ng1*t unb gittern

mi^ erfüHenber 2tuftritt. i5^-cunbfd)aftlid)er unb järtiid)er fann fein

3}?enfd) gegen bcn anbern fid) betragen, at^ §r. ^Tudd unb feine

ganje ^ami(ie fic^ gegen mid) betragen [}aben. -3^ cr(ag ha ganj unter

bem Sturme mannid)faltiger feeljerreißenber ?eibenfc^aftcn, unb fam in

eine 2(rt non ^erjudung in meinen 2Bagen unb au^ Serttn ^erau8. —
Q[]xc allgemeine 3:f)eorie ber fd)önen fünfte ()at bie ©mubfeflen

unfer§ iporijonte? fe()r gfüdüd) burd)brod)en. (j^ famen erft tton

ber SDIeffc nur 6 Gjem^tare nad) ^annoüer, nunmehr muffen jeben

'i^ofttag me()r t)crfd)ricben werben.

älMc gef}t e§ -S^rcr lieben grau imb 2;od)ter in 2)regben*).

Ooffent(id) gcwö(}nen Sie fid) immer me^r an biefen 5lufentf)oIt, unb
im i^rü^Iing tioUenben Sie, gel. gr., bur^ O^re ©egenwart biefc«

gute äBerf. — Unb wie ge^t eg in 2)re8bcn meinem @efid)t?**)

Sie Dcrgeffen boc^, mein @e(iebtcr, bie Unterljanblung mit ^r. ?ef=

fing ni^t? Scyen Sie fo gütig, beut ^r. üon Swieten mit ö^rer

ebten Offenfjerjigfeit grabe^u meine 33erlegen^eit in biefer Sac^e ju

fagen. Seinen S^^'^^
^'^'^^'^ er aüemal burd) Sic gefd)winber unb

beffer erreichen, ai^ burd) mic^. Sagen Sie bod) taufenbmal an

*) (Sine Stoc^ter SuljerS mar an ben befannten 5)iQ(cr ©raff in Bres-

ben üert)eirQtf)et.

**) Bimniermann t)atte \id) in ^gerlin eon ®raff malen laffen.
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^v. ©patbtng, wie unau§fprcd)(td) id] tf)n liebe unb ^orfjf^ä^c.

•pr. ^ofpvcbigcv ©ad faun id) mir niemals o^nc Vergnügen

bcnfen, unb [einen lieben^iuürbigen, Icf)vvcid)en unb aücr t)i)pocl)onbvi--

fc^en Solfen ungeacl)tet mir öu§erft angenc()mcn Umgang Ijabt id)

aud) fd)on in iöerlin äujierft ungern neimißt. 5)er Ü)cabame

^arfd)in enbüc^ bitte id) aud) etraaö red)t ®^öneö in meinem

'Jtamen ju jagen, benn — id) gefte^e e€ gerabeju — i()r ©ingeu

!)at mir, bie uuüerbientcn ®d)meici)elel)cu abgered)net, wirffid) ein

i^ergnügen gemad)t, ha^ für mid) unermartet unb gau', neu \üar.

—

2{u§ ganzem iper^cn unb ganzer 3eele umarme id) Sic, mein ii^atcr

unb mein i^reunb. 0. @. 3ti"tuermann.

Stiljcr an 3tmmetmatut.

58erltn, ben 7. Secember 1771.

3)?ein liebfter ^reunb. Ob id) g(eid) md\i, bafe ©ic mid) fc^on

a(g einen ganj uad)läffigcn Gorrefponbenten tennen, fo bin id) bod)

errötl)et, al^ id) 3l)ren iörief befam, baß "Sie mir juoorgcfommen

finb. — 3)a8 ®eid)äft, maö ber ^al)ferl. ©efanbte 3^()nen aufgc»

tragen t)atte, ()ab' id) au^gcrid)tet, unb I)ab' i()m, fo luie Sie eei mir

mürben geratfjen baben, obnc Umfd)mcife gefagt, roarum ^k eö nidjt

au§gerid)tet ()abcn. (Sr mar fomol mit ber ©ad)e felbft, atö mit

ber 2(rt, raie [ie au§gerid)tet morben ift, aufrieben. 2)er (ärfolg

btation mirb fein, baß Cef fing auf Soften berer, bie i()n gerne

{jätten eine 9u'ife nad) ffiien t^un (äffen, fid) bort umfeljen unb

bcrnad) ju bem i^i^i-'ntrcn entfc^üeßen mirb. —
(Seit Sfljrer 'itbreife f)abe id) mid) micber in meine 3(rbcit on

beu 11. Zi)iii ber 2:()eorie ber fünfte eingelaffen, bie, mo immer

möglid), mid) fo lange gan,', befd)äftigcn foü, bi§ ic^ bie^ iJBert

.^uftanbc gebrad)t l^abe. 3)ie 2tufnaf)me, bie ber Xi}dl ber Sefer,

ber [ic^ nid)t einbilbet, felbft (5riticu§ unb ^unftrid)ter ^u fein, biefem

X'dtxt angebei()en tä^t, ift üöüig ermunterub. ^JJun mirb fid) jeigen,

ma§ bie tt)ürf(id)en unb bie eingebilbeten ^unftric^ter ba.^u fagen

merben. Seit turpem f)ab' ic^ micf) in ein ^ad) gemagt, barin id)

nac^ meinem unb meiner greunbe Urt^eil meit über meine Hoffnung

gtüdtid) gemefen bin. Od) i)aht eine 2;ragöbie*) gemad)t. ^Ißenn

mein eigeneö Urttjeit etiiui'8 gelten fann, fo ift fie fo gut, aU eine

ber neuen, bie id) fenne, unb mirb fomol ftarfe, männüd)e ©emüt^er,

a(8 järtüc^e unb empfinbungSüoüe ^^cr^en in einem ftarfen ©rabe

ß^m&eline. Gin Jrauer)))iel k. ; og(. 3Br. 14.
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vü()vcn. 3d) ^abe [ie beut guten ^06) gegeben: übt\: eg tft no^
ungett)i^, ob er fie luirb anffüf)veu, benn id) fürchte, ha^ ber größte

X(;et( feiner Slcteur» fid) ntd)t ]u ber SBürbe roirb er()eben fönnen,

bte nötfjig fein möd)te, baS Stncf o{}ne i^m nad)tt}eitigc folgen auf

bic (2(^aubid)ne ju bringen. — 3d) nnmrnic Sie üon gan5em ^erjcn

unb i^rc lieben ^inber mit -Sfjncn. 3. &. ©nt^er.

^immetntattn au «ul^cr,

^annooer, ben 1. 5JJer^ 1771.

— %d}, mein lieber $r. ^^rofeffor, c§ ift mir bc^na^e unau§-

fte^lid), baß ic^ nic^t in -S^ren Firmen leben unb fterben fann, unb

bod) ijat mid) meine aümädjtige, 9(lle§ übermättigenbe i^ijpoc^onbrie

immer abgehalten, an ©ie ju fd)reiben, Qd^ erliege immer unter

ber l'aft ber ©efc^äfte, id) meröe au§ fo üieten ^iinbern bei)nat)C

täglid) non Äranfen um 9i\it() gefragt; ic^ l}abe fe^r roenig 3^^^

^)Ura Sd)reiben unb meine ()t)pod)onbrifd)e 2lngft fjinbert and) biefc

t'nr^e 3"t get}örig ju nullen; ber gröf^te Jf)ei( ber an mid) gefd)riebenen

Briefe bleibt feit meiner 9türffe^r au§ 23ertin unbeantwortet unb

biefe§ [türmet mid) oft in eine wa^re ^ierjiueiflung. Xen Wirten»

brief über bie SSinbepibemie*) tjabe id) auf 33efe^l beg 9)iinifterii

fdjreiben muffen, aber freilid) nad) meiner (Sinnesart gefd)rieben,

Unfer ''Ipubücum (ba§ ift, ber gröilerc 2:f)eit beöfe(ben) ncrfotgct mid)

feitbem mit einer in j)eutfd)(anb unerprten 2But^: ein bcut(id)er

33etüci«, baf5 lüeö, ira§ id) gefd)rieben ^abe, maf)r il't. Onbeffen

fdjeint eä mir bod) pfi)d)D(ogifd) fe()r merhuürbig, haf^^ eine fo äußerft

fd)tt}ere 3Jation einer fo(d)en fanatifd)en 2But^ gegen einen 33ienfd)cn

fä()ig ift, ber in ber ©tiUe feine 3Bege manbett, fo üiele 3a()re unter

ber fd)redüd)ften ader UngUidc gefeuf^et [)at, unb e§ blof] gemaget,

mit attfd)tDei3erifd)er Offen^crjigfeit if)r ein paar fanfte gcmeinnü^ige

2Ba()r()eiten (mit @enel}ml)a(tung beö 9Jänifter§ ber ^]3oücci)) ;^u

fagcn? —
(Sd)iden 8ie un§ bie Königin üon Sd)nicbcn nad) i'pannoüer,

bamit m.an non i()r leben lerne. G§ ift bod) irtirtüd) in ben ^ranben-

burgifc^en ^^ürftenfeeten etmag gröfiercS atö aüe§, raaö fonft unter

gürften groj? ift. 2)en 'äxi'xki „fünfte" unb 3f}r 2:rauerfpie( crtüartc

id) mit fcf)n(icf)ftem 53crlangcn. 3d) fe^c mit einer magren SBoÜuft

bie immer nod) Ijö(}er empor ftrebenbe ^raft -3f)rcr großen Seele

unb ben ©lanj, ber 3^r ^aupt bei) bem tangfam ^erannafjenben

fd)öncn ^Ibenb 6^re§ Seben§ umgiebt. ^allerg Briefe über baö

*) «c<I. 5(t.tf). I. ®. 84.
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dfiriftent^ura *) roerben (Sie rao^l frf)on gclefcn ^aben? — ?at»Qtev

fd^rcibt mir: „.^allerg 33riefe über baö S^riftent^um cntl)alten jirar

^in unb unebcr einige gute ©ebänfelein — aber üoit einem großen

ü)?anne i)aht id) ba^ (5f)riftent^nm niemals f(^(cd)tcr nertfjeibigen

{)brcn. ©eine 2;^eo(ogic i[t crbävmUdi unb mit feiner eignen ^>[)i(ofopf)ie

im ^anbgreiflid)ften 3rnberlprud)e. X)aö CSI)riftentf)um fo nertljeibigcn,

i}ei§t eö i3errat{)en. -Od) fe^e jroar n)of)t, baß Rätter au§ bem .^'c^'jcn

rebet." On bem näm(id)en Briefe üon V'aünter ift nodj eine 'Stelle,

bie ic^ O^nen abfd)reiben mufj: „.'paft bn, mein lieber, md)t^ üon

einem geheimen 'In-ojcct .^ur [einen Untcvbrürfung be§ C£^riftentf)um§

gehört? Sic größten ^öpfe unb bie beften ^erjen in 3)eutfd)tanb

arbeiten roirt'lic^ an bie|'em menfd)enfreunblid)en, tvoljlt^ättgen unb

prei^raürbigen Unternehmen, -äd) l]abt 'ißartci) ergriffen, mit bem

y^a^arener ,5u ftefjen unb jn fallen. 9Jtit 23Bielanb, Sacobi, ©emter jc.

nimmt eS mein 9}?eifter inmter noc^ auf. ßr lad)et il)rer uiTb iri)

lad)e mit iljm. ^tle il)re '4>i'0Fcte fürchte id) armer Sd)roärmer

nic^t. ©Ott mirb jeigen, auf \vdd)tx Seite bie befte Sßa^r^cit fei."

9?eulic^ überfc^irfte mir Vanater bel)liegenbe§ ©ebi^t über ben

9'if)einfoll. 33in ic^ nid)t ^u breift, menn id) 3^ncn boijliegenbe

Stntmort eines Sc^njeijerö auf baö @ebid)t überfc^irfe, momit nüd]

bie 9}iabamc ^arfd)in beeljret l)atV iDiid) munbert fel)r, maö fic

fagen luürbe, inenn Sie il}r baffelbe üorlefcn füllten. — äBaS badeten

Sie, liebfter §r. -j-n-ofeffor, über l'aüaterö 3ntrobuction jn einer

'i}3[}i)fiognomif, bie id) in bem Öannoüerfc^en ^Jcagajin i)abi. abbruden

laffen ?

?L)Jir ift lieb, ha^ Sie nod) feine öffcntlid)e 5ßeurtl)cilung Q[)xq^

großen Söerf'eS gelefen Ijaben, inSbefonbere bie er^bumnte im ^eipjiger

3Bielanbiftrenben 9)cnfenalmanad) nid^t. Ter beutfd)e Saftratenwi^

mirb burd) fie gar ju Hein, unb baS fd)öne Zeitalter be§ ©efc^madeS,

ha^ bei) -SljrcuT SBerfc anfangen irirb, ift baS (Snbe ber 2;age biefer

i^erren, lieber ©IcirnS ^^erfal)ren gegen ben inürbigen Spalbing

ärgere id) mid) unenblid), foivie id) l)ingegen bie cble 2)ectaratiou

bc8 le^tern gegen feine greunbe, oon benen er nid)t nerfod)ten fein

miü, tierel)re. Qd) immrme Sie unb brüde Sie an meine •3l}nen

innigft ergebene ißruft. 3. &. 3int'nei-*n^fl""-

9.

Suher an Zimmermann«
13. mäxi 1772.

— SOiit innigftem S3ebouern fel)e ic^, mein liebfter ^^i-'eunb, baß

Sic bie ©lüdfeligfeit nic^t genießen, bie uatürlid)er SBeife bie Solgc

*) §afler§ „^Briefe über bie »i^tigftcn SBo^v^eilen bev Offenbarung", 1772.

14
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^l)ux 33eficiuitg ooii bcm gvotlcn Hebet (jat fein foücn, üoit beut ®ie

buid) 3^re 9?eifc befreit luorbeu ftnb. Onmier im ^^erbruß ^u leben,

ift ein ^uftanb, au§ bent Sic [id), eö fofte wag eö moüe, ^erang«

reiben muffen; nnb id) rat^c 3^^nen, fid) biefeö ernftü{^ nnb ftanb»

l^aft üorjufct^cn. ©ic muffen fd)tec^tcvbin9§ ber ^umm^cit unb

9'JaiT^eit ber ^ente, benen ©ic in jcber 2lbfid)t fo unenbüc^ überlegen

finb, feinen 3?ortf)ci( über fid) einräumen. Senn bic 9iut^e, womit

(Sic biefc !i'cutc 5üd)tigcn, ntd)tö ()ilft, fo muffen ®ie ben '^rügcl

gegen fic probieren, um fie in 5urd)t ^u fe^cn. 2S>enn 3()nen biefeg

md)t gelingen foUte, fo müßten Sic — bäd)tc id) — ein l'anb üer»

laffen, in bcm Sic nidjtö aU 2>erbrui3 ^aben. 3)enn maö für

5>ort^cilc t'ann man in ber 2ßelt ^aben, bic einem burc^ang öer»

brie§lid)en Seben bic 2Baagc f)attcn fönnten? Sic ^aben ben 33or-

t^eil in ber §anb, baf^ mc^r aU ein ?anb Sic mit ^^rcuben auf»

nehmen mürbe. 3d) miebcrt)oIc eg, man muß c^er ba§ 2leufeerfte

nerfud)en, atg in bcftänbigcm 2?erbruB leben, ber bod) atlemal bag

gröf3tc adcr Uebet ift.
—

3n Öanatcrö '•].>f}i)fioguomit finb mirftid) tieffinnige (5infid)tcn,

aber me^c bcm, ber gtaubt, baranö bic Äunft 3U (erneu, wenn er

nidjt i'at»ater§ 5tug' unb ^cr^ I}at.

v>d) tt)ünfd)tc ju §aücr§ i)iuf)m, baß er fid) nie f)ättc ein»

foücn taffcn, bic ^^cotogic bc§ 23ernerifd)en ^atcd)i§mu8 ju üer»

t{)cibigcu. Qn feinen iugenblid)cn ©ebic^ten jeiget er fid) aU einen

Wann dou reifem 5>erftanbc, nnb ()icr a(ö einen Jüngling, beffen

(5infid)ten nod) unreif finb. 5Diit feiner 33crebfamfeit mürbe ein

Surfe feinem @Ianbcn nod^ me{)r 2Baf)rfd)cin[ic^feit geben, at8 er

ber Ortl)obopc gegeben [)at. ^anaterö $)if)cinfall ift fc^r fd)ön,

bic 3cid)nnng näm(id). 5lud) ber (SinfaÜ, bcvglcid)cn 3c^"ungen
at'? vehicula jn gröj^cru ©cbanfen 3n brauct)en, ift nöüig in meinem

Si)ftem, mic Sic au§ bcm Slrtifet über bic fd)ön&n .'ft'ünftc fe^en

merben. Slbcr c§ ift meinem Stjftem jumibcr, in ber ^latux ben

äürnenbeu Üiic^tcr 5U finbcn, mo er nid)t ift. 5Dian fäüt oft in'g

Äleine, mo mon groß 3U bcnfcn glaubt. — Qd\ umarme Sic

non ^er^en. 3. ®. Sutjer.

10.

Suljcr 011 3t»«tttcrmami.

16. ^21pril (1772).

^rei)tid) [)ätte ic^, mein üebfter ^rcunb, Sic nic^t über einen

9J?Dnat o^ne 'DJac^ri^t üon mir loffcn foücn, aber in biefer gan«

Jen 3^^t fonnte id) fo roenig @uteä üon meinem 3^tf^^"^2 ^^"

rid)ten, haf^ id) mid) fc^euete, 3l)ncn ctmag baüon ju fagcn, meil
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mir befannt i[t, irtc fc^r bef'ümmert 3(}v järtticf)eä §erj tuivb, ioenn

Sie üon 33ev[c^Ummcrung lueincv Umftänbc f)örcn. —
S'^'^^^J "^H^

nad) meinem legten 33riefe üom 13. SOiärj, eben ju ber 3^'^, ba ber

befte 2tnfd)ein ju ^erannaljcuber ®e[unb^eit max, überfiel mtd) plbt|üd)

ein jiemlid) ftarfeö ^^ieber üon näd)tUd)en ^|^[)anta[ien begleitet. —
2)a f)aben ©te, mein liebfter i^rennb, eine maf)r()a[tc ^^efd)reibung

meines ^ufti^^i^«^^- ®f^' 9f)i-"tgc ge§t mir fef)r ^u -^erjen, unb id)

fürchte fotuie ©ie felbft, bag ®ie md}t erträgüd) teben merbcn, fo

lange (Sie fid) in .^pannoüer aufhalten merben, eS fei) benn, 'aa^ Sie

über fo mand^erlei) 3)inge, bie 3^nen unangencl)m [inb, fid) lüeg»

fctjcn tonnten. 2Bie märe c§, menn Sie aftmä^Iid) ben ^orfat3

faxten, fid), menn 3"t unb Umftänbe eö fo mit fid) bräd)ten, anberö»

mo j. (S. in 33er(in nieber^ntaffen?

^erjlid) gern, mein befter gvcunb, moütc icf) 3;l)nen mit einigen

©ebanfen über bie weitere 2ln^fn()rung O^rer fd)önen ''Jtrbeit über

bie ©tnfamfeit an bie §anb gel)en, menn i^ nict)t fetbft ietjt fo ge-

banfen(o8 märe, aU bas "jpferb, hai mid) bi§mei(en auf einem üölttg

finnti^en Spaziergang trägt. (S§ fc^einet mir eine nnenbtic^e ?lrbeit

,5n fein, einen einzigen 33egriff mit 3)entüd)feit ^u fäffen, unb nad)

meinen iet|igen (Smpfinbungen mn^ man fd)on ein groj^er @eift fein,

um jmci 23egriffe in feinem 33erftanbe 3n ncrbinbcn, Whiiu gan.^e

Seele ift mit Räumen, 23oöfcten, (Kabinetten, i5"tfd)teid)en unb ber»

g(eid)cn groficn Singen angefüllt, unb menn id) üon fo l)0^cn ®c-

bauten mübe bin, fo fetje id) mid) mit ber ©ebanl'entofigl'eit einer

mieberfauenbeu ^uf) in bie Sonne, um mic^ auöjnru^cn. Setbft

ba§ Sefen ift eine ju fd)mere 2lrbeit für mid). Urt^citen Sie barau§,

ob id) im Staube bin, 3f)ncn etmaö ^u fagen. 3)cr 33egriff ber

(Sinfamfeit ift fo cinfad), ba§ menig barin ju entmidetn ift. 3lIfo

muJ3 bie äRateric ber ^efjanblnng bto'? au8 ben nerf^iebencn 2Bir»

fuugen, bie bie Sad)e auf üerfd)iebene ^öpfc ()at, hergenommen merbeu.

5)er (Sinfame befd)äftiget fid) btoä mit feinen eigenen ^orfteHungen,

aber uncnbtid) üerfd)ieben ift biefc iöefc^äftigung nad) ber 9i\itur bc^

einfamen SDtenfd)en unb ber ©egenftänbe, bie er tior fid) ()at. 55om

cinfamen §irten mirb einer ein öieberbid)ter , ein 'älnbrer fd)nit^ot

fid) einen fd)öneu 33ed)er, ein ©ritter mirb ein 53eobad^tcr ber ^JJatur.

(Siner mirb ein Sc^märmer, ein 2lnbrer ein '^M)tlofopl). So [)at bie

3totf)menbigfeit fid) bloö mit feinen ^^orftcüungen, aber mit Döüiger

^•rcl)()cit 5u befd)äftigen, r>erfd)iebenc 2Birf'ungen. 3)ann ift and) bie

gejmungene (Sinfamfeit ber Unglüdfeligen, bie auf emig i^rer ^re^^eit

beraubet finb, mie ic^ ben ä)iid). 3)u (Iret in Slorburg, unb ben

C'ieneral SBatlraüe in SOJagbeburg, and) ben unglüdtic^en jlrend eben

bafetbft, gefel)en i)aht. 3)er (Srfte maß bie ^ö()c ber '2llpen, ber 2lnberc

14*
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furfjte feinen 3eitt3ertreib mit §ü^nern, bie er um [ic^ ^atte, uub ber

iDritte raav b(og mit ^voiecten, firf) in <5vcQ(}eit ju fe^en, betd)äftiget.

©e^en (Sie, mein üedfter greunb, in rae(d)e8 ©efc^n^ä^ mic^

bie fuße 23ovfteüung mit x>f)nen ju plaubevn üerteitet. Um fo üiet

SU f^rei6en, raäv bev 8efef)[ eineö Königs mir nic^t ()inveic^enb ge=

reefen. ©elbft meine gveunbfd)aft für '8ie mürbe mir fo tjiel @ebu(b

ni(|t gegeben ^abcn, raciin eö fic^ nic^t eben getroffen f)ätte, "üa^

mein 53ebientcr ^eute auö 35erfef)en mir eine ©tunbe üor Stnbrud)

ber 9J?orgenröt()e mein ^aminfeuer angemad)t §ätte. 3d) bin roirfUd]

feit brci) U^r beö 50torgengi fd)on an meinem ®c^reibtifd)e. ^fJun,

i)a bie ®onne fd)einet, ba bie iiöQd fingen, ha id) bie üorbel)fQ^ren=

ben ©djiffer fd)rei)en ()öre, ha id) meine @artenarbciter [)in nnb l^er

laufen fe^e, ^ört auc^ bie 'iluft ju fd)reiben auf unb ic^ muß an'^

t^enfter ge^en, big bie etmaö ()ö^ere ©onnc mir erlaubet, bie ©tubc

ju Dertoffen. — 9?un, mein üebfter greunb, umarme i^ ©ie non

ganjem ^erjen. ©obatb fid) im @utcn ober ©stimmen eine merf=

lic^e 5Beränberung bei) mir jeiget, merbe id) eS 3^nen metben. 23e=

fudjen ©ie mic^ balb mit einem 3^rer liebften S3riefe in meiner

Sinfamfeit. 3. ®. ©uljer.

11.

3uher an ^immermattm
(O^ne 2)Qtum.)

9}?ein liebfter greunb. -3c^ mU Qifntn künftigen ©onnabenb

auf 3i)re bei)ben Briefe au§füf)rü(^ anttt)orten unb 3:^nen meine

S(^önen fünfte in bem "^afet ,^uf^id'en, hai Dlicotai an ©ie be»

forgen mirb. — 2)ie attju große ärritabitität 51)reg @emüt()§ mad)t

mir me^r ,5u fc^affen, aU ha^ fteife unempfinbüd)e 3Jßefen meiner

©ebärme. können «Sie benn nic^t, anftatt fid) non 9?arren ärgern

5u laffen, i^nen tüd)tig auf ben ^^et^ Hopfen? SDlan muß fc^[ed)ter-'

bing§ fein Uebergemic^t über Starren bc()aupten, bie man einmal auf»

gebrad)t i^at, unb ba ift bie fonft gottlofe DJiayime oderint dum
metuunt an i^rer rechten ©teile. 2Bi§tge 'j^arren werben furc^tfam,

wenn man fie nerfpottet, aber bumme 3?arren werben baburd) b(o8

aufgebraßt, biefe muß man burd) ernft(id)e ©treid)e in i5urd)t fc^en

unb etmag brutat gegen fie fci)n.
—

33ei)m ?efen ber OtiItevifd)en 33riefe über bie Sietigion fiel

mir ha^ befannte Epigramme ein: J'ai lü Agesilas, Helas. (Sr ^at

an üerfd)iebenen Crten nie^r ben -Ion eincg ^apujinerg, at8 eineg

'ißl)i(ofop()en angenommen. Slbcr fünftig mcf)r baüon. -3e^t muß
ic^ mid) puljen, meit id) ^u einem Smposio eingetaben bin, wöbet)

bie Königin oon ©c^wcben präfibirt. Qd) umarme ©ie öon C^v^cn.

0. @. ©u(3er.



213

P. 8. ©neö fann ic^ nt^t länger üei-fd)it)etgen. (SS ge^t mir
mit ber ©ommiffion mit '^effiug, mie mit fo üief aitberm bicfev

2Irt, ha xd) fo oft jmif^en Ztjm unb Singet gefommcn bin. 3)ie

^J?ad)ri^t, bie id) bem 23aron üon l'effingä X)i§|JDfitionen gegeben

f)atte, fd)tenen i^m angene(}m ^u fei)n. (Sv eröffnete mir ben ''^ian,

ben er mit i^m oor^atte; id) fc^rieb e§ i*efftng. ©eitbem I}i3r' unb

fcf)e id) nid)t§ non bem iöaron, nnb ?effing raill üon mir wiffen,

luaö feinetf)a(ben gefd)ie[)t, ba§ i^ i()m bod) nid)t fagen fann, raeit

ic^ felbft nid)tg bnoon metf?.

12.

«uljcr att 3intmermattit.

«erlin, ben 1. Suni 1772.

9J?ein (iebcr ^reunb. 2Bir moUen un§ .^mar über unfern

fc^riftlidien Umgang feine ©efe^e üorfc^reiben, bie mir entmeber felbft

übertreten mürben, ober bcren ftrcnge iBeobad)tung unS bi§meiten jur

ii'aft merben tonnte, aber ba^S moUen mir un^s t)orneI)men, unö mcnigftenö

brel) ober üiermal be§ Qai)x& einer bei) bem anbern ein^ufinben. —
3n i^eipjig {)at §r. 9ieid) mir ^[)re S^orrebe ^u ber ^;|3[)i)fio=

gnomit gemiefen. 'BaS fotl id) ju bem freunbfd)aftUd)en Slu^foü,

ben (Sie ha mai^en, um mid) ]n loben, fagen? «Sie merben fid)

geinbe unb mir 'JJeiber mad)en. I;enn ic^ l)öre, baf? fid) nid)t

menige üon unfern fogenannten lui^igen köpfen mit großer l*ebt)af--

tigt'eit gegen mid) üerbunben l)aben. ä)cau fi^reibt mir oud), ba]]

fie, id) mcife nid)t mo, bereits einen (jeftigcn Stu^^fatt auf mid) getfjan

Ijaben, ber mid) aber um fo meniger anficht, ba id) mir ctnbilbe,

if)re ®(^üffe ge()en meit über meinen Äopf mcg. 3d) fann mid)

menigftenö nad) ber genaueften ©elbftprüfung nid)t bereben, baJ3 id)

unter bie 3)u;!Jen, finftern Sc^märmer, Ä'c^crmac^er unb berg(etd)en

Ji^ente gel)öre. 3)en fd)ärfften SlugfaÜ fotl id) nod) üon 2inelanb
ju ermorten l}.iben. 3)iefeö aber glaube id) faum, nad)bent id) ouö

feinem golbenen ©piegel, ben id) mit grof^em S5ergnügen getefen,

gefel)en i)abt, baß er felbft mieber ad saniorem mentem 5urüdfommt
unb über ernftljafte ©ad)en evnftljaft fd)reibet. — J)iefe S>od)e merbe

ic^ mic^ nad) meinem ©arten begeben, um bort einige ®od)en lang

bie frei)e l'anblnft ^^u genießen. 3d) unmrme Sie üon ganzem ^^er^en.

3. @. @ul,;er.

13.

3ttnmermanit an Siiljcr.

§ anno ber, ben 12. Sinti 1772.

^c^ f)er3li(^ gerne, mein ollerliebfter §ir. ^^rofeffor, mürbe id)

e§ mir ^um ©efe^e machen, brei biö üicrmat, nid)t im Qaijxt, fonbern
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in icbem Ücouat an Sic ,yt jd)vcibcn, racnn id) nid)t in beni evOärni'

tid)en ^uftanbe wäre, ber jcben meiner Sebengtage ju einer (angeii

^ßlagc nta^t. UnauSfprec^ü^ liebe ic^ ©ie, meinem ^er^cn roirb

jcbeSmal wo^l, reenn id) an ®ie benfc, S^re Briefe würben mir

jebeSmol ein neue§ Seben eingießen*, aber e« ift einmal fo mcit mit

mir gefommcn, baß id) jn aüen ^erri^tungen eine§ bent'enben 2öefen§

bei)naf)e gan^ unfäf)ig bin, ober menigften§ 'i:fa\:, icf) o()nc eine taufenb=

r'ac^e .^öücnangl't feinen 33ricf id)rciben fann. Sm äußerften 33er=

trauen miü id) 3l}nen mein ganjcö ^erj öffnen. Xcr gro§nüttl)ige

HJiectel f)at für meine @cfnub[)eit 2Bunber get^an, er f)at mir gan^

offenbar unb gan, allein baö geben gerettet, benn of)ne feine l'eitung mäve

id) i.icrmut[)lid) unter bem 9}icffer geftorben; er f}at mid) aui^ jeber ^JJot^

g(üd(ic^ f)erau§gefül)rt nnb n:id) in bcn aüerbeften ©efunb^citö^uftanb

nor meiner 5(breife gefe^ct. 9lber in ^annoücr Ijat fid) ba^ 33(att üolI=

tommen umgeroenbet. greubcnnoü nnb gefnnb fam id) üon 33crlin

5urücf, aber fobalb id) mieber in meine geroö^nüc^e Sctauenarbcit

()ereingeftür5et mar, fing meine @cfunb{)eit an ^u manfen, unb nad)

öftern unb raieber{)oIten i2ti3t;en ging fie gan^ ^^u :irümmcrn. 5Jiein

Hebet befte[)t in einer nnnatüriid)en feit 1769 baucrnben ©cfc^wulft

in bem red)ten Xcftifef, bie mir üom früfjcn 9Dtorgcn bi'o an ben

fpätcn 2tbcnb mc^rent(}eil§ eine (Smpfinbung in bicfem Jeftifel nerur-

fad)et, a(g menn er mit einer ^axiQt angefaffet märe. i>?iemat§ bin

id) üon biefem 'Sdjmer^c frei) a(8 im 23ctte, unb burd) nid)t§ mirb

er fo graufam peinigenb aU burd) ©d)reiben. — "Mk biefe Uebel

werben burc^ bie angl"t()afteften unb trübfeligften @eban!en über bic

l)Jid)tbefo(gung meiner '^f(id)ten gegen meine Traufen unb meine

greunbe fd)rcdtid) üergrößert. — ä)Jeine einzige unb le^tc ipütfe

werbe id) bcn 1. 3uli in bem non §r. 9)?edel mir angerat{}cnen ^>i)r=

montcr 33runnen fud)en: wenn biefe^ nid)t f)i(ft, fo bleibe id) ein

verlorener DJtenfd). —
"DJcein t(einer 5l^orbcrid)t ^u Vaüatere '^>t)i)fiognonuf fagt weiter

ron 31}nen nid)t§, a(§ wog aüe SBelt weif? unb \va^ id) bort nur

wiebertjolc. 3d) glaube, baf^ 2BieIanb ^u oernünftig ift, um fi^

burd) ©ie beteibigt ^u galten. (5§ fann aber fei)n, ha% @(ctm,
3acobi unb 3)Hdiaeli§ einen '-öunb gegen Sie befd)rooren, um
cor ben Singen ber Seit nod) gan5 ^n noüenben, waig fie fo glürfüc^

bei) bem üeref)rung§würbigen Spalbing angefangen i)abm. — 3{ud)

gegen Malier f)aben fie einen 53itnb gemad)t, ber üon eben fo wid)tigen

y^otgen fei)n wirb, aU ber 23unb gegen Spafbing unb Sic. Oacobi*)

gab neulid) in §alberftabt an ben ^pr. (Eanonicue ©leim ein @ebid)t

*) SoI). @. Sacotii „Uebev ben ernfl", ^olberft. 1772.
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über bell (Svnft ^craug, "iia^ fjauptfädjüd) .'paöeru t'leiii inad)cn

foü, tüeit er ju fagen [ic^ untcrftaub, baß v'Uleö, woriu bie ''^Ingelegen»

fetten ber (Siüigfeit Dortomiiicn, üiel 511 enift^aft [ei), aU baJ3 mau
e§ mit einer @e|d)ic^te üeriiiil"d)eii follte, luoriu von ?iebe bie >)febe

ift. ^r. Oacobi belehret ipaliern eine? beffevn, luib jeigt itjni, man
luerbe in ber Ginigfeit 2(nacreontifd}e !^ieber mad)en.

©Ott üergette -Ö^ncn, mein eiuig oeve()rnng'giiicrtl}er, cmiggetiebtcr

(Gönner unb g-reunb, -3^re jmei) tröftenben unb l)cr5evl)öf)enben iöviefe,

bie Sie am ''Einfang be§ iDiär, an mid) gefdjrieben, bie ißatfam

in meine blutcnbe Söunben inaren, nnb bie id) jeljt nid)t beantiuorten

fann. 3- ®. 3ii"'"t'rmann.

14.

Sul^ct an 3im"(cttiiaiiu.

^Berlin, ben 23. 3iuni 1772.

Qi)X 3uftanb, mein üebfter g-veunb, ge^t mir tief jn Aperjen,

nnb ^at mir, jeitbem id) ^fjren legten '^rief bcfommen l)abt, niet

Kummer Dcrnr1ad)et. -öc^t fet^u' id) mit 3()nen einige .'poffnung auf

-3^re ^eife nad) '^>t)rinont, unb id)meid)(e mir, ba[? Sie Ü}iittc( finben

merben, n)enigften§ burd) bie britte ipanb mid) in einigen Ä^od)en

3u benad)rid)tigen, njie bie Cinr angeid)(agen bat. Sn^uifc^cu bitte

id) ©ie um %Ü.t^, ma§ 3()nen l}ei(ig ift, QijxH Gräfte ^ufammen jn

faffen, um menigftenS burd^ Ö^ebutb unb Stanbf}aftig!eit ba^ Uebe[

5u Derminbern, bi§ e^ burd) mirt(id)e .'pülf^mittel luirb gef)oben lucrben.

könnten Sie üon fid) felbft fo oiel erhalten, baf? Sie 3f)re Stnfmerf»

famfeit me^r auf ha§, ioa§ -S^nen ß"rleid)terung fd)affet, o(« auf

3^r Reiben fetbft rid)teteu, fo mürbe 3l}r ^uf^^""^ merf(id) erträg-

licher merben. Sie finb von beu lebljaften Seeteu, bie nur aüju

lebhaft cmpfinben, aber ?^xm\ OUncf ift bei) 3()nen bicfeö @efnl)l jng(eid)

mit einer ftarfen 53ernunft unb mit tiefen ßiufid)ten begleitet. 2)urd)

biefe fönnen Sie jeneö fd)mäd)en, menu ci jn empfinblid) luirb, fobalb

Sie ee ju 3f)rer .!pauptangc(egen()eit mad)eu werben, bem Sd)mer5e

Stanb^aftigfeit entgegen :^n fe^en unb 3l)re beut'eube ^ee(e über bie

empfinbenbe f)errfd)en jn mad)en. Daci 'Deuten ()at in ber 2()at eine

große i^raft, 'ba^ Gmpfinben ^n fd)Uiäd)eu, unb ein fo ftarfer 3)enter

mie Sie fann bci)na^e uöüig 3)Jeifter feiner (Smpfinbnngcn merbeu.

Sowie 3^^r Reiben Sie brürft, muffen Sie i^m alle Sinfmertfamfeit

ent5ief)en. — Seit brei) 2i?od)en lebe id) in meiner Iänblid)en ^pütte

nnb genieße ber 9in^e unb be'o läub(id)en ^nn-gnügeu'? mit ooüeu

3ügen. Dl baß bie ()ei(enbe Cueüe von 'jiijrmout in ber ^Jcad)barfc^aft

meine? @arten§ quellte! Wie fuße Stnnben luoütcn mir bann ge-

nießen !
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Senn ©te in bcn §annoüerfd)en 33ui^(äben eine fleine ©(^rift

antreffen, bie ben 2;itci füfjrct: (Ii)mbc(ine, ein Srauerfpiel tc, fo

geben ©ie firf) bie 9Jiü()c, fie ju (efen, benn id^ ^offc, fie werbe

3f^nen ein paar oergnügtc ©tunben machen. <2ie ift bie ^rud^t

einiger Stunben, bie id) nic^t ^u Slrbeiten öon f^ärferm 9?ad)bcnfen

annjcnben buvfte. — -Sd) umarme Sie oon ganzem ^erjen.

Q. ®. Suljer.

15.

3iinmermantt an <Sul^et,

(O^ne Saturn, Sanuav 1773.)

(Sic l^aben mir, mein tjerjlidift geliebter ^reunb, mit Syrern

S3riefe oom 16. Oanuar aud) eine gro^e greube gemacht. — ^erj-

er^Ötjenb, außerorbcnttid) ^er3crl)öt)enb für mic^ wax bie gütige ^Jlrt,

mit tt)eld)er ®ic mein Fragment üon ber Qinfamtett aufgenommen.

On ^annoüer fanb man baö erfte unb jracttc Stüd fd^ön, raeif noc^

DHemanb njußte, baß ic^ ber ^erfaffer baüon war. 2oba(b man
aber bicfeg erfuhr, loarb %üt^ bci)nal)c mit einem ailgemcincn gtuc^

beleget; fünf ober fed)^ 9Jhnfd^en in gau', ipannoüer ausgenommen.

— !Der Sd^erj über ta^ §änbetüffen (oon beni Sie nid)t§ gefagt

^aben) braute baS publicum noüenbä au8 feiner gaffung, unb nun

betrad)tet man mic^ -alä einen iDtcnfc^cn ä sac et ä corde. Qd)

^abc l)ier (ein paar ';|3erfonen aufgenommen) ben ganzen Slbel ju

Sobfeinben-, aber id) märe unenbltd) mef)r ju beflageu unb ber un=

gtüd[id)ftc S^enfd) unter ber Sonne, roenn ic^ ben ganjen 2tbct ju

^er^^cnc^freuuben [jätte.

)äii^ ganj 3)cutfc^(anb bin id) mit (ionfuttationen immer bom>

barbirt, rooDon id) nic^t bie .'pätfte beantworten tann unb bie mid)

bei)nü[)c tobten. Qd] freue mid) fe^r, baß ber gute 53obmer nod)

jo munter ift. (ämvfcl)Icn Sie mict) biefem ncrc^runggroürbigen

(Greife. Saffen Sie fid) bod) bie „Sammlung tteiner^aHerif^cr

Schriften" in 3 2:^ei(cn (iöcrn 1772) oon l'eipjig kommen unb

lefen Sie, ntof ^ aller fo fel)r analogifd) mit -3^nen, ober wenige

ften§ fo fe^r biö^armonifd) mit -Stjren ^a(berftäbttfd)en ©eguern

fagt. Sic raiffen bod), baf5 ipaüer an einem neuen ^Jiomon arbeitet,

ben er „3llfreb" nennt?

(5§ ocrfte[)t fid) boc^, ba§ unter O^re rool)lt^ättgften oeuvres

de charite jntüeilcn ein 23rtefc^en an 3^ren guten 3""'"f^'"i'^"«

gehöret? Qm näd)ftcn iöriefc bitte ic^ mir inftänbigft 3^r pfjitofo'

p^ifd)cg @utad)tcn über folgenbe (fragen auä, ebenfo wie Sic ju»

n^eilen mein @utad)ten über mebiciniid)e gj-'^gen üerlangen: 1) raaä

ift bie 3)umm^eit, unb raa« ift ein J)ummlopf, im aügemeinften
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33etftanbe? 2) n)a§ ift bie '^ßebantcret), unb tüa§ ift ein ^^ebant, im

aügcmeinftcn ^^crftanbc? -3d) liebe Sie unb uerefjre (Sie unauei'

[pred)(id), unb gittere oov 53ergnügcn, fo oft i^ x>^ren 9Zamen nenne.

16.

^itljer an 3ittiiitrritiatiii.

G. gfebr. 1773.

— 3)iefe^( ift, m. (. gv., ma^ id) 3f)nen üon meinem 3"'
ftanbe melbcn fanu. ©egentuärtig fange id) an, trieber etwaö mel)v

Gräfte 3u ücfommen, fonft ftnb alle Umftänbe feit ettid)en !Jageu

biefelOen. — ^njraifc^en bin id) üöüig veifefertig, wie einei bev nnv

wartet, ba§ ber ''^oftiüon blofe, um ein^ufteigen. l)?un auf O^ve

fragen. (So möd)tc etmaö fd)tiier fel)u, ben ^ummfopf genau ,:;u

befiniren, 'ba. baö 2Bort Dietleid)t nid)t immer in bemfelben Sinne

genommen roirb. 3d) braud)e eö, um i^eute ^n be3eid)ucn, bie au^

SOfangel beffen, raa§ mau im eigentli^en Sinne ^erftanb nennt,

5(IIc§ confuö fe^en unb boc^ fo breift nrt^eilen, ol^ ob fie beutlid)

unb beftimmt fä^en. (S8 faun i{)nen nic^t einmal einfaUett, baf;

5(nbere rid)tigcr fel}eu foüten, aU fie, roeil fie gov nie beut(id)e

S3egriffe getjabt Ijaben. 2)er gebaut ift mir ein 9}{cnf(^, ber eine

große unb au^fc^Iiej^eube 2Bid)tigfeit au 4)ingeu fie()t, bie fie nid)t

l)aben. Da^er rciÜ er bie gan^^e SBclt nac^ ber Sadje, bie er allein

für richtig Ijält, cinrid)ten. 9}cein ^opf ift ^u fd)mad), liebftcv

i^reunb, bicfe beijben (Srflärungen fe^t genau ju prüfen. Sollte id)

einmal inieber l'tärfcr werben, fo motleu mir meiter ^ierüou fprcc^en.

Qä) l)atte meinen 23rief, barin id) oou 3[)rer fd)önen "^Ib^anb-

lung über bie (Sinfamlcit gcbad)t, fd)on ganj gcfd)ricben, elje id) bie

üom ^änbelüffcu gctcfen f}atte. 3)iefe l)at mid) unenbüd) bioertirt

unb i^ fetje fie für ein älJeifterftüd in il)rcr 2lrt an, Doli ber fein =

ftcn Saune, fotrie Sucian unb Smift fie gefüllt (jaben. Sie lämpfen

mit 9?arreu, mein greunb, unb fönneu enblid) ben Streit aufgeben,

meun Sie motten. 3tber id) Ijabc \ia^ Ungtüd, ex officio mit Sd)ur»

!fen unb 33öfeund)tern ju fämpfeu, bie baö aögcmeine Scftc für il)re

Äüd)e abfd)lad)teu möd)ten. 3)iefer Streit ift fd)\uerer, alg ber

3l)rige. Slber id) bin aud) millenö, meuu id) mieber gefunb werben

folltc, nod) eine §auptbataiüe ju liefern unb bann, falls bie oer=

bammle ^i)bra nod) einige Äöpfe betjalten l)aben foüte, mid) pro

emerito erflören 3U taffcn, um meine Sage in &tul)e ^n leben. (53

ift bo(^ ein eigenes Sd)idfal, ha^ Sie unter einem 5^^olfc mot)nen

muffen, ha^ 3()re %xt ju hmhn unb ju l)anbetn fo fel)r oerfenut.

®od^ t)aben Sie biefcS mit einem ber größten 13^ilofopt)en be§ ?(ltcr
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banterci) ju (efen. ipaben ©ie id)on ben ßntraurf ju Sielanb«
SKerfur geiel)en? ßg ift b(og ein ^^inanjproject. Sie fd)abc, bog

ein fo(d)er ^opf blog fd)reiben lüiü, um reid) ju raerben! ^urj, e^e

i(^ hm legten Einfall au^^ulte()en {)atte, f)nbc ic^ ein flcineg p^ilofo-

p^ifd)eiS 9Jtemoire, baö id) bei) ber 3(cabemic ^abe lefen laffen, ju

Staube gebvad}t, raoburc^ id) mid), b(oä au§ p()i(oi'op^ifd)eu, auö

unleugbaren (Sigcnfdjaiten ber '2ee(e unb ber illtaterie f)ergenommenen

©rünben üon ber Unfterblic^teit unfern UBefeng üoüfommen über=

jeugt ijübc. SBenn ic^ mid) fo roeit erhole, baß ic^ an ben ^ox'

trag biefer ©^rift cor Dftern bie le^te ^anb tegen fanu, fo foÜ

fie in ber ©ammlung erfd)eiuen, bie $)feid) Don meinen acabemifd)en

Memoii-es mai^t.

3d) umarme Sie, mein t^euerfter Jvcunb, unb bin tjon fersen

ber 3i}rige. 3. @. Sutjer.

17.

Zimmermann an ^uljer.

i^annouer, 21. gebr. 1773.

•3^re ißriefc, mein unausfpredjüd) geliebter unb üere^rter i^reunb,

finb bie größte menfd)enmög(id)e !©o^lt^at für mic^, 3imml loenn

@ie mir barin fagen fönnen, baß Sie beffer finb, unb roenn Sie

bann praeiten auc^ ein p^ilofop^ifc^eg 2Bort mit einfließen laffen.

©Ott fei) gelobt unb gebanfet, unb mein ^erj foü nie »er-

lernen, i^m ju banfen, ba§ Sie beffer finb. @mpor, fd)öue Seele,

empor ^tih, ber bag ®rab nid)t gefdjeut l)at unb ben mir je^t

raieber mit taufenb greubcnt^ränen miüfommen l)eii^en. Gmpor,

liebeö ^erj, ^u neuem lUutl), neuer Stärfe, neuen Jriump^en, neuem

@lüd! — So fd)led)t fönnen Sie fid) ba^ 53olf, unter bem ic^

lebe, nid)t einbilbeu, al§ eö ift. '2lber in biefem SBotfe, im iDJittel-

punfte begfetben, fenne ic^ l)immlifd) fd)öne Seelen. — 2i>er ift ber

^^^itofopf) beg Slltert^um^, non bem Sie fagen, baR er ö^nlic^c

Sd^idfale ^atteV ?Ofir beud)t, unter ben ®ried)en fei) mau njo^l

unöernünftig böfe geirefcn, aber nid)t uieberfäd)fifd) bumm.
2)en Gutmurf ^um Xeutfc^en ä)tcrfur l)abe id) gefel)en unb

mid) barüber gefreut, ©ielanb luiil fid) alle 3){ül)c geben, ba§ er

ber 'i)cation S"l)re mad)e. @elb mirb er il)m gemi§ bringen, benn

i^ glaube, baß er allgemein gelauft unb gelefen merbcn rairb. §ier

ift meine Slufgabe, bie '^>ebaniereq betreffenb. 2Ba« fagen Sie 3U

biefer 2(ufgabe ingbcfonbere, unb ju fold)en 2lufgaben über»

^oupt? — ©ottlob, baf; Sie bie loic^tigfte aller 3)iaterien abge--

danbett, bie Unfterbli^feit ber Seele beriefen ^aben. £) ja, legen
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©ie ja bie letzte §anb an biefe§ ebenfo unftevblirf)e 2Bei1. O roie

freuet cö mid), bafe mein jeljt auc^ üietgcliebtev 9fcid) aUe O^ve

acabenüf^cu Meinoires jauimelt. ÜöaS für ein V'td)t raivb iiDeutfd)^'

lanb aufgcljcu; tucnigc ®e(e()i"te I)aben bic 23cv(iner Memoires, beim

wenige @elef)rte t)abcn (Selb! SBerben biefc Memoires fvanjöfifd)

ober beutfd) gebvurft? o^re ©cetent'räftc lüevben in üievje^n 5^agcu

eine 2Be(t in [id) foffcn unb für "üUki- gemad)t jei)n.

i2o(c^c !8riefe fönnen wir unö bod) alle i©od)en fd)reiben, nid)t

Wüijx, 33rubev, i^ater, gveunb, l'anb^mann, 9Jtentov, ^üeö in 3llleni?

18.

3iutmetmanit an (Suljer.

Oannoüer, 14. aJiärj 1773.

©eliebteftev g-feunb, feit ^()vem 53riefe üom 27. ^^ebruar mar

id) immer mit einem g-ieber geplagt unb burd) eine fd)rerfUd)e 9J?engc

üon 23riefen bi§ jnr ilngerftcn ^.^ev^meiflung bef)agcü. -Sd) fjabe

nid)t nötl)ig 3^nen 3u fagcn, luie mir 3()r unenblidjcö Reiben nal)e

ge^t. ©eljr f)at eö mid) gefreut, baf^^ iperr Dfecfet bie ^arfd^in in

fein §au§ genommen. — SlnfäUe ber ^o^fjeit, ber 2)umm()eit unb

beö Slbermi^eö f)abc id) in biefem traurigen ?anbe immer auc^ju»

ftel)en; aber mo l)at num nid)t baö nämlid)e ®d)idfa(V 2Baö mci)nen

©ie njo^I, licbfter ©utjer, waS cigentlid) in .^annoüer meiner 'ülb'

^anblung uon ber (Sinfamfeit einen unauötilg(id)en g-lud) jugc-

jogen Ijat? !l)cr 2(uöbru(f — „"üa^ e{)r(id)e unb ctmaö fd)mer'

fäUige 9{ieberfad)feu". Qd) felje unb erfal)re imb f)öre tägüd),

baf? infonberl)eit für lernte üon 5?crftanb in if'ftnnoüev biefcr 2tuö»

brud ein mmqnam sanabile vulnus ift, unb gegen mid) (um mit

be^ 5nüena{§ ^Sorten fortjufafjren) inmortale odium bei) biefen

guten Seuten jeugct. Ä>a§ ratzen ©ie mir bod) and) für ein ikr»

l)alten mit unb gegen btefe ?eute? @ott fegne ©ie, (S)ott ftärfe

©ie, ©Ott er[}atte ©ie, liebfter befter mürbigfter "iDJann. 2ld) roenn

id) e§ 3t)nen aud) nur red)t eiubringenb genug fageu tonnte, mie

fet)r meine 2Bof)(faf)rt üon ber O^rigen abf)ängt.

19.

3iiljer an Stmmerniann.

(O^ne 5)atuni, üoti 3iinntermann§ §Qnb barüber gej^vieben:

„enbe Suni 1773".

iüange, mein t^eurer ^^'cu'ii', ^^^^ ic^ 'Sie fd)on o^ne 9kd)»

rid)ten oon mir gelaffcn, unb fd)on bie§ ©tiüfd)»Deigen fagt 3()uen,
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bafe ic^ nic^t üiel @ute6 511 f(^reiben l)abt. <^d^ jage: nic^t oiel,

benn gan^ ofjne $evbe|'ferung meiner Umftänbe i)at ntid) bod) bag

gute SBetter, bie reine Janbluft unb bie gän^üdje ©nfteüung aller

Uibiit, bie mit Unanncf)mlid)teiten uerbunben wäre, nid)t gelaffen.

Qdj i)abc m'id) nöUig barein ergeben, nie luieber gefnnb '^u \uerben

unb bloB einen erträg(id)en ^uÜ^^b ^um ^id meiner :©ünfd)e ]Vi

mad)en; unb in biejen 3"Ütinb [djeine id) mir felbft getommen jn

l'eljn, njenn id) nur bet) ber @c(a|"fen^eit, bie id) nod) bi» jetjt beft^e,

mid) er()a[ten fann. — Diefcö ift bac^ irafjrc @emälbe meinet je^i--

gen ^uf^^n^^'^' '^'^^' "un fd)on ein paar -Dionate fo fortbauert.

—

UebrigenS lebe id) auf meinem 5lu§cu(ano nergnügt, oöUig o^ne

alle Sorge, genieße mit uoUen 3^9^" bie 2(nne[)m(id)teiten beö Sanb=

lebeng unb ha^ 33ergnügen, faft tägüc^ einen ober ein paar gute

Oveunbe au« ber »Stobt bei) mir ju fe^en. So moüte ic^ e8 mit

^uft nod) ^^e^n Sa^re au§{)altcn. C! baß c§ fein tonnte, Sie eine

3eit(ang f)ier bei) un§ ^u fe^en! Üöie mollten wir un^ julammen

crgöt|en! ä)cein '^00?" ii"t mir an eine ber angene[)nn"tcn Stellen, bie

in ber dlätjc um :iöerlin finb, gefallen. 35or meinen 2Iugen unb

bid)t an meinem ©arten gef;en alle ^ä^ne oorbei), bie über ^^am=

bürg unb Stettin nid)t nur ber ^Jiaxt Sranbenburg, fonbern noc^

anbern ^^IJrotiin^en äBaaren jufü^ren. 2tu8 meinem Sette fe^e id)

täglid) Seege[ üorbei) fahren. 5Sor unb neben mir finb fd)öne

3Biefen ober Triften mit roeibenbcm 53ic^. Unb auö meinem ©arten

fe^e id) bie Sd)aaren ber müßigen lDknfd)en, bie fi^ im S^ier=

garten nor ber Stabt betuj"tigen, bod) of)ne ben Staub, ben fie er=

regen, ein^^ufc^tuden. Sin meinem Siürfen fängt nur ein paar f)un=

bert Sd)ritte non meinem ©arten ein unermci^[id)er ^-alh an, in

bem man mit ber [)öd)|"ten 53cquemüc^feit ^u Juß ober ju '^ferbe fpa=

jieren fann, unb barin finb §itgel unb Jf)äler, fo einfam at§ fie

ouf bem Caucasus feijn mögen, nur non 3,^ögetn unb (äid)^örnern

beitjo^nt.

Qi)xt i^ragen über bie "gebauten unb bie :j3cbanterie {)aben mid)

fe§r ergoßt. Sie ^aben baburc^ eine "^probe einer gauj neuen %xt

ber Sati)re gegeben, ^cr ^(ugc finbet in ben fragen aud) fc^on

für bie meiften gälte bie ^{ntttjort unb überfiefjt fogleid) fel)r üiet,

bag 5ur Sad)e getjört. Sinige 3f)rer -^^cbantcn pflege id) gorma»
liften ju nennen; biefe finb "^^ebanten ber i^ormalität, eine 2lrt

i'eute, bie fd)önen Stoff jur Äomöbie gäben. -3c^ ^abe lange üer^

fu^t, eine 2lrt -gebauten ^u finben, bie Sie nergeffen Ratten, aber

ic^ ftnbe fie alle, au^er etwa bem 9}ii(itair = '^^ebanten, ber aber eine

Kreatur ift, mit bem fi^'S nid^t fpaßen löj^t. 3)er alte '^^ilofopl),

mit bem id) Sie Derglid)en, i)'t fein anberer aiv 2)emofnto§. 2)ie
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Slbberiten roaveit aud) feine eigentüi^en ©riechen unb mögen mol

ben nieberfäd)[iid)en uic^tö nachgegeben ^aben.

2lber biefe§, mein tt)euver ^reunb, mag für einen ^vanfen anf

einmal genng fei)n. Qd) \m\% «ieber etrcaS f)erumftveifen. ä)(it

luarmer 3övtlicl)tcit nmorme icf) ®ie. -3. ®. iSuIjer.

20.

3immerinann an (Suljer.

^annober, 4. ^uli 1773.

-3d) i)abi, mein t^euerftev nnb eraig ju öerefjrcnber ^erjenö^

freunb, S^rc jjuei) 33riefc üom 16. ^prit unb (Snbe be« Tuning oor

mir Hegen. Unan§ipved)(id) üiele 33riefe, üon tueld)cn feiuev o^nc

5lngft gefdjvieben ift, unb unangf^)ved)[id^ uiele §i)pod)onbvie üev--

fd^Iangen in biefer 3^'t meine gan^e S^-iftenj, aber niematö bag

raarmc, järt(id)e, üebeüode Slnbenfen an ©ic. SBirfüd) burfte id) e§

aber auc^ nid)t magen, 3^re fanftc länblid)e 9fu()e ,^n unterbred)en.

©er ißrief oom IG. ^il^^rit gab mir in 5lb[id)t auf 3fjre (Sefunb^eit

bie größten unb beften Hoffnungen, weil ber 2(ufent()alt auf bem

?anbe f^on in ben erften 2;agen SBunber beij 3()ncn ju tt)un fd)icn,

raenigftenS inirfte fie gemiß eine innere '^Ihxijt imb eine 3"fi-'i£^t'n^cit,

btc mid) meine §i)].iod)onbrie b(o§ bem 9tamen nad) kennen Iö§t.

Sluc^ anje^t fd)einen Sie üon ber 9iatur auf ber einen ©cite fo

tnenig ju forbern, unb auf ber anbern (Seite finb Sie fo unenbüd)

mit bem, njaö fie S^^nen giebt, pfrieben, baf? ic^ Sie in O^rem
fränfU^en ^"[t''^"'^^ "^od) tuirflid) gtüd(id)er finbe, alö unjä^üge

@efunbe. Qd) Ijahc in meinem ?eben roenige SBeife gefe^cn, unb

feinen raie ©ie. — ))h\n auf anberc ©egenftäube 3f)rer jraeen lieben

Briefe. S^aufenb X)mt für ben Stnt^cit, ben Sie an meinem 3"°

ftanbe nehmen. %\it §eiterfeit unb alte Energie ber Seete ift beQ

mir burd) bag beftänbige l-eiben im Unterfeibe getöbtet. 9{i^t§

werfet mid) auf, aU luenn ic^ reifen fann; aber ba id) jet^t meinen

©o^n in ©öttingen unb meine Soc^ter in Janfanne ^abe, fo barf

t^ an feine anbere 9Jeifen benfen, a(§ an foId)e, bei) tnetdjen id)

etlraö getrinnen fann. 35on ber '5|3raj-ig in §annot)cr ^abc id) mid)

jum beften meiner Seele mel)rcnt()ei(§ lo§gemad)t; id) bin I)icr nur

infofern jufrieben, aU id) aüe (5onnej:ion mit bem ()icfigen -J-^ubtico

abgeriffen fef)e. 9Jfeine (5onfu(tation8 = ^ra3:i§ il't unbegreif(id) groj^

unb auf tiicte ^unbert 9}iei(en tierbreitet, aber bag üiete ba^er ent=

fte^enbe Sdjreiben tobtet mic^, — Jaufenb, taufenb ©auf für bie

Ief)rreid)en 5lnmerfungen über meine Si^rift tion ber (Sinfamfeit, ju

ber feit S^annar fein ^^eberftrid) ^injugcfommen ift. ^dt unb Reiter»
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feit bev3 ©eifte^i mangeln mir ^u fc^r, um etiuaö üon ber %xt ju

t)eri'ucl)en. Sagen Sie mir boc^, mag man „':ß^anto[ien" in bev

93iu[if nennt? SJßenn id} micbcr auf(eben follte, fo mill tc^ oer=

fud)cn, biefe teid)te '.}(rbeit fort^ufeljen, mir oornc^men, [ie brurfcn

jn (äffen, unb ba^ I^ing nennen „"^^antafien". —
^erjlicf) freue id) mid), ba§ eC^ meinem lieben j^veunbe iDJedel

mieber gut ge^t. -3n größtem 55ertrauen gcfagt: xij ^aht e§ ge»

magt, tt)m ben 24. -öuni eine gotbene Xabaticrc (bie aber md)t mc{)r

a(? 280 Spater mcrtt) ift) at8 ein geringes 3^^^)^" "^^^ 2lnbent'en§

^n überfc^iden. SBcnn ic^ i^m ober üergüten fottte, ma§ er für

mid) getf)an ^at, fo wäre ein @efd)en! Don 1000 5^f)ater ju flein.

3d) gittere, fo oft id) bcnfe, ba§ id) t()m ettnaö ^abe fd)iden bürfen,

ba er fo fcijerlid) unb fo 9roBmüt()ig alleg öermorfen ^at. Qn ac^t

S^agen gc{)e ic^ nac^ "';|>i)rmont, nid)t in ber ^^poffnnug, ba für meine

(i^efunb^eit baS aüergeringftc ju gewinnen, fonbcrn um iierfd)icbenc

meiner ^ranfen ^u beforgen ober meine franf geraefenen 53et'annten

ju fe^en. Unter biefen bcfinbet fid) bie mir äußerft attad)irte unb

äußerft gntmüt[)ige gräflich 2Bernigerobifd)e ^ami[ic. 2{m Stnfang

beS 9Iuguft§ merbc id) auf ein paar Sage 5U bcm vegierenben ©rafen

üon 23üdeburg gef)en, ber mir fc^r gut ift, unb fobann ju bem

i^ürften non 2tnf)att'33ernburg nad) 33allenftebt. 9?un genug gc-

p(aubert. @ott fei) mit S^ncn, größter unter ben 2öeifen unb

licbfter unter ben 9J?enfd)enI — Um aller Jiebe willen üergeffen Sie

mid) nic^t. Q. @. ^i'"'"^^'^^^""-

P. S. ^^cute, ben 4. -onliu?, l)abe id) muffen etnl)ei'5cn laffen!

£) t)ermünfd)teö Älima! — 3)cr gute !^aüater ift an bcm ücrma(e=

bellten Slbbrude be§ 33riefe§ über meine Üieife nad) 'ipotSbam gan^

unfd)nlbig. 3)ieier 33rief war an einen guten e^r(id)en 9vat^§l)errn

in 33rugg gefd)rieben, unb ber §inimel roeiß, wie er in bie §änbe
cinc§ Spifebubcn in ©ieffen fiel, — 2Ba§ ift fjierbei) ^n t^un?

21.

<SitIjet au 3tntntcr)natiit.

?lu§ bem 2änbc{)en ?JJdq(i, bcii 13. 3uU 1773.

3d) I}abe 3^ren legten 53rief, mein liebfter, bej'ter t^^'cu"^^ i"

ber ?(^nbung crmartet, ba§ id) barin 5leu§erungcn einer merflid)en

§i)pod)oubrie antreffen werbe. Oft eö benn nid)t möglid), baß Sie
3l)ren Körper unb -3^rc ®eete in eine beffcrc 33erfaffung fetjen?

Qa, cg ift'§, unb id) erwarte biefc§ üon ben üerfd)icbenen fleinen

9ieifen, bie Sie üor^aben, üon benen i^ bie nad) ^ernigerobe am
Uebften mit 3f)uen .^u t()un wünfd)tc, ba id) fc^on ba§ @Iüd ijabt,

bie bortige fürtrefflic^e @räflid)e ^amilic grö)?tcntf)ei(S jn fcnnen.
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dJtit 33evtangen fc^c t^ 3f)ven "i^ljantafien entgegen, bie oftnc

^roeifel, wie bie ^^^antafien bev großen Jonfünftler, 3()v @cnic unb

Qi)x ^ev5 in bem oovt^ett^aftcften 2id)k jetgcn ttjerben. lieber ba^

^^^anta[iren in bcr 9Jiufif luirb 3{)nen freljUcf) bcr ^rtifc( „gantofie"

in meinem SBerfc feine ©eniige (eiften. X'-ic eigentficl)ften '!|3(}iintQ[ien

ber Xonfünftler finb [o(d)c Stiirfe, bie ben Siegeln in 2lb[id)t auf

ben Xatt, bie 33eiücgung, ben 9i^i)t[)mu§ unb baö (äbenmaß ber

^orm überhaupt nic^t unterworfen finb. 3)er ©pieler überlädt fid)

barin bIo§ feiner gegenwärtigen ni^t überlegten (Sntpfinbung unb

folget in ber Steu^erung berfclben, ofjne 33orfa^ eineö beftimmten

3iete8, in {ebem ^ugenblicf bem §ange, ber i^n leitet, fomie ber

Obenbic^ter, ber ba(b ftürmifd) anfängt unb rul)ig auf[)ört, batb in

gelaffcnem Slon anljebt unb im gröf^ten }^mt\: enbiget. Qn ber

"l^^antafie fpictt man balb mit beftimmtem Saft unb Bewegung,

bann oI)nc biefc, fowie in jebem 9lugenb(idc "iia^ bto§e @cfüf)l o^nc

Uebcrlcgung eg cingicbt. Man fdjmeift Don einer Gmpfinbung auf

eine anbcre unb ergreift bie 'Xönt unb bie .iparmonie, bie fid) o^nc

(3ud)en oon felbft anbieten; fc^reitet jc^t fc^neüer, bann (angfamer

fort, l^ier in natürlichem 3ul'i»""£n^)^"9' ^o^'t "^uvd) ©prüugc, bie

faum merf(id) jufammenljangen. .^ur^ man übertäßt ficf) ganj bem

ein^aud)enben ©eifte, ber bie önfpirirtcn nad) feinem ©efatlen ^erum»

treibt. — Seit meinem leljten Briefe ()at fid) mit mir feine beträd)tlid)c

S3eränberung in ''ilnfctjung meiner .^ranff)cit ge^eiget; bod) ift, wie

mid) bünft, aüeö etwaö beffcr roorben, unb bae; llebef, ba« nod)

ba ift, fd)einet jc^t in ben 33e()arrung8ftanb gcfommcn ,;^n fel)n, mit

bem id) gar mof jufrieben fei)n fann. — i3d)on feit oier iffioc^en

l)abc: id) feine ^r5net) mefjr genommen, unb wenn mid) nid)t bie

['iebe jur (änb(id)cn 9iu^e nod) prüdl)ielte, fo war' ic^ fd)on wieber

in ber SBelt erfd^ienen, aber mit nä^ftem werbe ic^ wieber einige

3lmt§gefc^äftc »errichten unb mid) baburc^ gege" i^cn .^önig banfbar

erjeigen, ber bie ®nabe gef)abt, fid) nic^t nur oerfd)iebent(id) nad)

meinem 23efinben ju crfunbigen, fonbern auc^ feit furjem mein (äin=

fommen mit ein paar ()unbert ijfjaleru üerme^rt ^at. 5?ielleic^t

werbe id) nod) um einen ®rab beffer, aber unmöglich ift e§, baj^

meine ?iebe unb §od)ad)tung für ©ie, mein t^euerfter '^reunb, junef)me,

unb abne(}men faun fie eben fo wenig, -öd) umarme ©ie dou ganzem

$)er,5en. Q. &>. ©ut^er.

22.

Zimmermann an ^nl^cr.
.^annoöer, 10. October 177;').

!i-iebfter unb Derefjrtcfter ^erjenSfreunb. 3Som 11. 5uU big ^uni

3. 2luguft war id) unter un3ä^tigen Traufen unb ^ranffet)nwollenbeu
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in 'ipijrmont, unb üon biefer 3"t an 6tg 3um 5. Dct. bin id) bei)'

na()c bcftänbig auf bev 9^eife ju ^ranfcn in üielen ©egenben gc=

roefen, üon Sad^fen biei unter bie ütjürnie üon ipamburg, unb ^abe

in attem 156 SOJcileu 3Bcge^ gcnuid)t. Qn ber ^^if^icn^eit befiel

mid) bic fd)red(id)ftc I)i)pod)onbviid)e Stngft bei) bcm SlnbUd unjä^^

ligev unbeantworteter 5ßviefe, bie id) bci)naf)e erft je^t ju beantnjorteu

anfange, unb unter bicfen befinben fid) brei) ber öfjrigen. — 2)ie

Ueberfeljung 3^rev acabemiid)cn ©d)riften (monumentum aere

perennius), für meinen @eift unb mein ^cr'^ ein unauöfprec^üd)

wertl^eä ^Inbenfen, ^at mir 9?eid) überfdjirft. %n bem bummen
'Drude nieine§ ganj t)erfä(fd)ten 33riefeg, meinen 3lufent^a(t in '^otS=

bam betreffcnb, ift ber Teufel unb bie .^abfuc^t eincä 33uc^^änbler«

in ©ieffen fc^ulb. 2)er Srief tuar an einen cf)rlid)en $)iat[)§^errn

in 33rugg gefd)rieben, unb Oott ireiß, mie er big nad) ©ieffen ge^

fommen ift. ©iefe 'Zadic f)at mir nielen iöerbruf^ gemad)t unb t)ie(e

gebrudte unb ungebrudtc -ßafquiüen 3uge5ogen. Öd) tnußte nichts

beffercg ^u tf)un — al§ ]n fd)mcigen. ^i'3 Seipjig bin id) nid)t

gefommen, aber ic^ lüar mit innigftem 33ergnügen, aber bod) immer

mit St)ränen im Singe, ben 6. unb 7. September 3u S>crnigerobe

unb -3(fcnburg. — Jaufenb 3)an! für S^ren fd)önen Unterricht

über ben 53egriff oon „']3()antafie". — '^ani, taufenb Danf fei) bem

Äönig gefagt, ber -3i)r (Sinf'ommen um ein paor {)unbert S^aler oer--

me()rt f)at unb fid) in allen 3lbfid)ten fo Uebreid) unb lüürbig gegen

Sie bezeiget. 23}äre e§ Iüo1)I eine •Snbi'gcretion, roenn id) mir eine

5(bf^rift ber Briefe au^bitten würbe, bie ber Äönig an Sie ge=

fd)ricbcn [)at, atö ©ie einen i)fad)fo(ger üerlangten? —
2td), mein ?iebfter, wie foüte id) fäf)ig fei)n, ettuaö jn fd)reiben,

"üa^ mürbig wäre, in 3^rer 2:(}eorie ber fd)önen fünfte ju erfd)einen!

Unb menn id) e§ wäre, wie foÜte eg mögUd) fei)n, ba^ mir nid)t

bie lieber bei) jeber ^dk oor 335e^mut[) au8 ben .^änben fiele!
—

Die (Srbe würbe mir anftatt eineS finftern Slbgrunbev^ jum ipimmet,

wenn Sic unb id) gefunb wären. Swig, ewig, liebfter unb befter

unter ben 3)?enfd)en, wirb meine Seele an ber 3^!)r{gen l)ängen.

9t^ fdjenfen Sic mir bod) balb einige 3^1^^"!

23.

- Siiljcr an 3intuicrmami.

IG. Dctober 1773.

SBilltommen, mein liebfter unb befter i^reunb, üon Ö^rem langen

v^erumfd)Wärmen wieber nac^ §aufe. Qd} ^offe, ba§ bic 9ieifc 3l)nen

wo^lbefommen werbe. Die 9?atur l)at un^ wal)r^aftig nid)t jum
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StiUfi^en gemad)t unb nod) Dtet lüeniger ift unfeu Äörpcv baju ge=

niac^t, baß ev in eingeferdjtei- Suft leben foÜ. %n mir ^at bte frei)c

Suft, in bev id) mid^ bcn "Sommer über tnenigftenö 16 iStunbcn be§

Xageö aufgcfjatten ()abc, get()an, it)a§ an einem in ber 2Bnrjet üev»

borbcnen ^aume ^u t()nn mar. 2)a§ llebcl l)at nic^t angenommen

nnb e8 ift über()aupt üieüeic^t and) fo groß nid)t, \vk ©ie fid^''?

norftcüen. — Sic muffen mid) ni^t fd)c(tcn, auc^ nid^t einmal

barüber (adjen, baß id] je^t ein ^anrenmcib '^nm %x]t angenommen

l)abe. i2^i gefd)ie()t mit 33ont)iffen nnb anf an^3britcf(id)c8 (i)nt(]eißen

meince! Slrjteö, bev mir feit fed)l^ DJionaten nid)t§ ücrorbnct tjat.

3d) wax nämüd) anf einem benad)barten !l)orfe, bloö nm mir eine

33eränbernng ^n mad)en. 3n einem '^aumgarten fa§ id) nnb Ijuftete

nad) meinem ©ebraud). ©n gutcei alte« 9J?üttcrd)cn beobad)tete

mid) mit 2Iufmerffamfett. 2)cn fotgenben Sag ging fie au'3 reinem

2rieb ber Ü)icnfd)en[iebc ju ben ^^rennbcn in ifjrer :i)tad)barfd)aft,

bic mid) in i()ren ^aumgarten begleitet f}atten, unb bat fie crnft(id),

bcm gnten ^errn, ber fo fe^r [)nftet unb ben fie jUDor nie gcfefjeu

{)at, ]n fagen, baf? fie felbft üor nief 3fat)ren einen fold)en Ruften

mit fo(d)em 9ln«murf brci) -3al)re lang gefjabt nnb burd) ein fe{)r

einf ad)eä 50Jitte( baüon befrel)t iDorben; i^a^ fie and) üor nid)t (anger

3eit einen gabvtfanten in Berlin, ber üon '^m Slerjtcn aly ein un=

f)eilbar (uni]enjüd)tiger 'D^tann üertaffen morben, mit eben biefem

9J?itte( lüiebcr übUig gefunb gemad)t ()abc. !Dhtn ba8 9JtitteI fclbft:

Recipe bie 9ünbe oon ber gemeinen (gÜer (Betula al. nigra Linn.),

Iaf5 fie rao^I trodnen, bann in einem 2)^örfc( feinfto^en unb burd)

ein feineg «Sieb geben. 35ermenge ben Staub mit fo oiel ^^^der

(jet^t nef)me ic^ §onig ftatt be« ^urferS), a(g bir beliebt, unb nimm
bcn Jag über uon ^c'ü ^u S^^^ ^'""^ J^eelöffel üoU uon biefem

©cmengfel. Proticiat! I)aö t^ue id) roürHid) fett 10 Sagen. 33on

ber SBürfnng tann id) mit @eroißf)eit nod) nichts fagen. 2lbcr bie

ganje 3"t über bcfinbe id) mid) gon,, mo()(, fange feit 4 ober 5

Sagen an, in ber 5)?ad)t meniger 5U tjnften, folgtid) beffcr ju fd)(afen.

— Unfer §aüer meint, id) follte ben 2i5inter in Xeapolis jubriagen.

hift glitte ic^ moi ba^u, aber ic^ bin noc^ nic^t aÜcr 33anbe loei,

bic mid) in S)entfd)Ianb t)atten. — oben biefer t^reunb t)at mir ben

c^r, Sarrarb anS £)rbe ju meinem Adjuncto unb 9?a(^fo(ger tiorge=

fd)Iagen, nnb id) f)abe bereite beg^atb an biefen
_
gefc^rieben. Le

Maitre fd)idt fid) fjicju nid)t. (är benft incit mef)r an bie 9Jiittet

fid) ju wergnügen, a(§ an baS, waS ^!|3flid)ten üon i^m forbern. —
31bfd)riften non be8 ^önigä Briefen, mein liebftcr greunb? ÜBolien

Sie mir üerfpred)en, fie 9äemanbem jn jeigen, auc^ feinen ©cbraud)

banon ju mad)en, barüber id) ju erröt^en fjätte? ©ro§e Ferren lüoücn

15
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iiidjt gern, baj^ man öffcntlid) fage, raa§ [ie •3emanbem in'g Cfjr gefagt

liaben. 5)ann ift ba§ einmal meine Scfittiacfi^eit, 'ba\; nnüerbiente§ ?ob

mid) mc^r fröntet, a(§ unücrbienter Xabet. 3e§t ttjiffen <2ie atfo, mit

lücld^em i^orbe^aü ic^ 3(}nen bie be^tiegenbcn 2Ibf^viftcn gebe*).

3cf) (joffe btcfen Sßinter meine X^eorie ber ©. ^. ]n Gnbe ju

bringen; menn bann ,5ug(eid) mein 'i|3roieft mit ^r. Garrarb ju

©tanbe fommt, fo mürbe id) mir ben turpem ober (ängern 5Re[t

*) S)te biefem SSvicfe in ^Ibjdjrift [letltegenben ^Briefe griebric^S b. ®r.

lauten

:

1- du 5. Aout 73.

C'e.st avec bien de la peiue que je vieu.s d'apprendre par votre

lettre du 3. de ce mois qu'une longue maladie vous a tant atfaibli, que

vous n'avez plus las forces de vaquer ä vos fonctions dans TAcad. des

Nobles, que vous avez remplies jusqu'ici avec tant de distinction. Je

sens toute la perte que cet etablissement fera par votre resignation et

je vous somme de m'aider ä la rendre moins sensible. Celui que vous

nie proposez pour vous soulager et pour vous succeder un jour, ne nie

convient cependant nullement. Je ne veux point d'ecelesiastique pour

votre poste, je crains trop les defauts ordinaires ä son etat. La Suisse

est plus fertile en bons sujets pour former la jeunesse. Je me rappeile

encore avec plaisir les bons Services que vous avez rendu ä cet etablis-

sement, et c'est le motif qui m'engage ä vous ordonner, par la presente,

de choisir un de vos compatriotes pour remplir la cbaise que vous

voulez quitter et de me le proposer ensuite. Vous pouvez vous arranger

avec lui de la meme maniere que vous aviez dessein de faire avec

l'autre. Je serai tres cbarme si vos recherches repondent k mon attente

et si je trouve dans votre successeur les memes talens et connoissances

qui vnus ont concilie nia bienveillance. Sur ce je prio Dieu etc.

Fedric.

"' - du 7. Aout 73.

Votre zele pour mon service m'est comiu et les soins que vous

avez pris pour Tinstruction de la jeunesse, dans l'Academie des Nobles

que j'ai fondee ä Berlin m'en fournit des preuves aussi agreables que

convaincantes. Je les ai toujours observe avec plaisir et ils me sont

encore aujourdhui le garant le plus assure que vous ferez tous vos

etforts pour trouver parmi vos compatriotes un sujet bien habile et

digne de vous remplaeer. Je vous souhaitte pour cela tout le succes

possible. Ce service mettra le sceau ä ceux que vous avez rendu ä

cette Academie et vous conciliera pour le reste de vos jours cette bien-

vieillance et approbation royale dont je vous ai honore jusqu'ici. Sur

ce je prie Dieu etc. Federic.
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meiner Jage nid^tö niel)r Dorne()ntcn, a(§ vec^t ncvgnügt nad) bcm

„bunfetn ^au\t" ]u ttianbetn, mit mit bcm e^rlicljen 33arben Offian

ju fpred)en. -Öd) fange jd)on on e? ju füllen, ttiie angeneljm biefe

keife ift, wenn man untevmegcg ni^t meljr gefd)oren ift. — Unb

nun, mein t^euerfter ^^veunb, umarme id) Sie tion gan,^em ^erjen.

3. ®. ©uljer.

24.

3immrrniaitit au 3iiljcr.

.^annoöev, 27. Dctobcr 1773.

(^efegnet, gefcgnet fei) bie lietie eb(e ©nfalt, bie unfer e(enbc8

3Biffen 6efc^ämet unb bie Ö5ott 3f)nen, mein etttiggetiebter ^reunb,

;;u 3f}rer .^ü(fe nnb ju 3()rem iirofte gefenbet. 93iit 2;f)ränen IjaOe

id) bie rü^renbe ®efd)id)te gelefen: ()er3Üd), unani^fpred)(id) gern fteüe

ic^ mic^ an bie Spi^e berjenigcn, bie bem lieben 93cütterd)en gau]

adein für i^ren ©ufjer banhm möd)ten. ©ie fennen bie (Srfinber

ber größten 5Ir3nei)en; icaren fie ?lerjte'? (So fc^eint mir önßerft

maf)rfd)einnd), ba§ ©Ott 3'()nen burd) baö 9}litte( biefer f^rau ^etfen

mirb. —
5:aufenb, taufenb 3)anf für bie 33riefe be§ ^önig§, — fie finb

S^rer unb be^ ^önig^ anirbig. 3ie Ijaben fe()r red)t, baf^ gvoße

.^crren uid)t gern moüen, baß man öffentlicf) fagc, wai fie -3emanbem

in'i^ £)^r gefagt ^aden. 3d) bin in biefer 5[bfid)t öuj^erft ungtücf-

(id). Sie n^iffen, hafi, man meinen 53vicf an ben ct)r(id)en 9iat^§'

I)crrn Sc^mib in ißrugg über meine Unterrebung mit bem ^önig

in Preußen au§ ^abfud)t gebrurft unb feitbem atlcntfjalben mit aüen

i^e^iern, äßeglaffungen unb 3)umm()eiten Jnicber gebrudt t)at. 50?eineu

3Iugen tonnte id) nic^t trauen, a(§ id) in bem ^eipjiger 9Jte§fatatog

Ia§, ba§ je^t (Siner, ebenfalls ofjne mein SBiffen unb Spillen, fogor

eine ganj oeränberte Sluftage baüon in ^ranffurt unb ^eipjig

t)erau§giebt.

2)er jiDeite S^eil non l'atioter« geheimen Slagebud) ift [)erau§:

eine feltfame aber roürbige Sompofition; irenigftenS gehört ein n3af)rer

iperoigmui^ ba5u, um fo mag bürfen brucfen ^u laffen. -3d) müufd)te

fcf)r, baß ein 23rief an mid) au§ biefem Suc^e weggebüeben märe,

ber ebenfalls üieten S^tigbeutungen untermorfen ift. Roller'? 3l(freb

i)ahc id) nod) nid)t erf)alten. 9)iein ©ott, meld) ein @(ürf ift e?,

feine ©eetenfräfte fo lange mirffam ju fe(}en. J)eufen Sie bod),

mein ^iebfter, ic^ t)abe fogar bie ?uft jum ?efen gän3ti(^ nerloren

unb finbe mid) unfähig jn StUem burc^ bie Reiben, bie mid) üon

9)?orgen bi§ an ben 3(beub im Unterleibe quälen. S'^eiu, nein, —
ha?: „bunfle ,^au8" fe^ ferne üon 3^nen. D @ott, Of)r ncrneuerteS

15*
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Seben giebt oielletc^t aud) mir ein neueä i'eben! 5)Jun, mein

liebftcr itnb beftcr i^rcuub, bitte ic^ Sie uo^ um einen guten ^ati).

Qdj (eibc aüc Ouatcn ber tiefften 9)c'c(aud)o(ic. ^iefe gvünbct \iä)

auf baö beftänbige 31uffd)raellen bcö Unteileibc^, auf bie groJ3e ba-=

mit begleitete 3(ngft, auf ba§ beftänbige S^ei^cn, ^tmn unb ^Brennen

in bem feit 5 3at)ven feljr gefdjiüoUeuen red)ten Seftifet, auf ä^n=

lid^e (ämpfinbungcn unb bie äu^erftc (Sd)>nad)f)eit in bei)bcn 33einen

unb Slvmen, unb am attermeiftcn auf bie unau8iprcd}lid)c 2lugft, bie

e3 mir foftet, unb ben uncnblid) gciuattfamcn (äffort, ben ic^ ju

ma^cn l)aht, lüeun i^ nad) ber erften Xageöftunbe einen ^rief

f^reiben, eine ©eite lefen ober einen 5ßefud) mad)en foU. Xer

@ffect (jierüon ift, ha% td) an nid)ti^ in ber :iBett me^r ^reube t)abe,

ha^ id) üor aüer Slrbeit erfd)rede, baJ3 td) 5lC(e§ in 2llleni fürd)te,

für mid) nid)tö ©uteg t)offe, in Elftem ba§ (£d)(immfte ertnarte, ein

einjigeä fc^r üebcS ^a\i^ au«*genommcn, alle 9)(enfd)en fd)eue unb

fücf)c. 9Jiein liebet befte()t in i^ämorr^oibatjufäHen unb ift bur(^

ben oielen Kammer unb (Stenb oeranlafet, ben id) in 3)eutf(^(anb

(SBcrtin aufgenommen) erlitten, ^aben ©ie jemals einen 3}?enfc^en

üon 45 3a:^ren in meinen Umftänben gefannt, ber beffer geiuorben

ift? 3Ba§ ratzen «Sie aU '^(jitofopl)'? 'iSidd)^: Drel)ung beö @eifte§

wäre für mid) bie befte unb luie wirb fic möglid)'? J)enfen Sie

bo(^, roie traurig e8 ift, fic!^ fctbft ,^u überleben, unb immer fic^ in

ber 9?ot[)n3enbigfeit ju bcftnben, iutrtfam ju feim, ofjne e§ ju fönnen!

— Wlünt ganje ©eelc wirft fid) in 3^ren (3d)ooi?, brüdct fid) an

•3§r .^erj, unb bleibet x^f)nen ciuig ergeben.

25.

<Sul^et an ^immermainu
«Berlin, gtoöemter 1773.

3J?it ber Xraurigfeit, mein tiebfter, bej'ter i^reunb, ben -3^r

le^ter iörief mir uerurfad)t ^at, ge^c i^ aud) an bie ^Beantiuortung

beöfetben. :Da§ Seiben eineö i^einbeö, raenn id) einen [)ätte, raürbe

mir Kummer mad)en, unb nun — aber maS fann eg 3^l)nen fjelfen,

bafe id) mit (etbeV 3^d) fürd)te gar fef)r, baf? jeber 9iatt), ben ic^

S^nen geben fönnte, 3f)nen in ber 5luöübung unmöglid) fc^einen

wirb. — 3)er erfte unb Dorne^mfte 9iat(), ben id) <>I)nen gebe, ift

biefer: Sie foUen wenigftenö ein 3a^r lang ein bIo8 animatifc^eg

Seben führen, unb mein SBunfd) ift, baf^ ©tc baju fo gcfd)irft feqn

mögen, a(g ic^ eö bin. 9Jiir ift bie ^ur aiiemat belommen, wenn
ic^ einen Slnfaü üon SJielan^oIic gehabt, unb id) ^abe bereu me^r

at§ einmal gehabt. Stber bann lebte id) auc^ fo, ba^ id) mit einer
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Äu^ um ben 53or,3ug in ber @ebanfen(o[igfeit ftreitcu fonntc. ©ie
lücrben üennut^Iid) benfen, Q\}xc ©efc^ftftc leiben nicfjt, baj^ ©ic bicfcn

Ütatf) anne()nien. "äbix um'g .t>i""ne(g miUen, bicfe§ ift feine ^in(änglid)e

(Sntfcf)u(bignng. Wk, wenn ®ic contvact, Jüenn ®te taub ober fo

pavali)lifd) tuöreu, bof? @ic gav nid)tö tl^nn fönnten? %n 3f)rer

@teüc raürbe id) mid) üont §of auf ein 3a^v üöüig uon aüen @e=

fc^öften fret)fpved)en nnb bann fogteid) baö @erüd)t in ba§ ''^nbUfum

ocrbveiten laffen, ba§ Sie ©efunbfjeit f)alber fic^ ein 5a()r aüer

cyefdjäfte entfc^Iagcn müßten, 2Bie, menn mx algbann 5u[amnten

gegen @nbe be§ nädjften Sonimevä erft nad) bev ©djWci], bann

nad) bev '^lironence, üon ha gav nad) 3fta(icn, nad) 9xom unb ^Jeapcl

gingen? -3d) tvilvbe mid) fe[)v betviigen, lüenn eine foidje Sieife mit

uöüigev <Sovg=, \a ©ebant'cnlofigfeit Sie nid)t miebev evmnntevn foüte.

l'affcn ©ie i^ve ganje ^$vaj'i§ bavübev uevloven getjen; biefeö tuivb

oljnebem gefd)c^en, ttjenn Sie immev juv "ävbeit nntücf)tigcr tuevben. —
®ef)cn Sic, ba§ ift bev 9iat{), ben id) ju geben Ijabe. 3d) fe^e

novanS, ba§ Sie felbft td)on mit gc^bvigev ^Infmcvffamfeit bie üev»

bovgenfteu Sd)üd)e 3l)ve^ eigenen ipcv^enS mevbcn evfov[d)t ^aben,

ob ivgenb eine [ittlid)c llvfad)e (benn gettii§ ol)ne fo(d)e tnivb mau
fe^v fetten me(anc^olifd)) ben evften @vunb ]n Qijxtx Slvauvigt'eit ge>

legt f)abe. 2Benn Sic biefe aud) nuv buvd) ^Jtuttjmaf^ung entberft

^aben, fo mu^ fvct)lid) bicfcv Stein beg 3(nftoßc§ ^^ucvft gehoben obev

jcrmalmt unb ftürfrocifc meggetüovfcn mevbcn. 3)aju £)aben Sie boc^

meinen 9vat[) nid)t nöt()ig. — -3d) fit^e beö 9)(0vgeng übcv meine

2;(jeorienfd)mievcvei), benn id) tt)iÜ nnb muß biefe SIvbeit miv üom
.^alfe fc^affcn, ba tiaffe id) mid) in nid)t8 ein, baö mid) jevflveucn

tonnte. !:)(ad)mittagg bin id) benn faul unb tvög, gegen 2lbenb abcv

uon ben ^efd)n)evlic^teiten beö ^ufteng mitbc, unb fomme fd)tt)cr

bavan, bie gebev in bie §anb ju nehmen. — SOceine neue ^uv I)at

bod) bie gute ^T^üvlung, bie bev ^Jlnfang ju t>erfpved)cn fd)ien, nid)t

get)abt. —
l'aüatevg Xagebud) l)abe id) nid)t gelefen unb iDevbe e§ üev=

mutfjlid) nid)t tefen, benn je^t ^üte id) mid) tiov allem i'efcn, baä

miv 3fad)bent'en t)evuvfad)en fijunte. 3d) tefe bto^ ou§ ytafd)evet),

nid)t um 9?Ql)vung ju betommen, fonbevn ben ©oumen jn titeln.

(S§ fommen miv bei) bev täglid)cn Slvbeit an meinev !It)eovic gcvabe

nod) fo üiel ©cbanfen, alö id) ;,n oevbauen ncvmag. Mc« Slnbve

müvbc llebevtabung fei)n. — 9'Jid)t oljne ^öebauven felje id), «aö füv

eine f^ted)te 9?oUe ^nelanb, unfev beftev Äopf, ju fpieten anfängt.

3)er ftol^e ®eift cvniebvigt fid) unb t^ut ttägtid) üov einem ^^ubUco,

bag ev im ^evjen üevad)tet, nuv bamit fein ©etuinn am SDcerhir

uid^t gefc^mälevt irerbe! 2)a§ nenne id) tief finfen. 2)ann fd^einet
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cv [td) fogau in feinem Denfeii ju üenDiri-en, ©eine sBovvebe jum 5(nti^

<2ato*) ift mir nid)tä anbetet, üU ein ©eroebe elenber (2op(}ifterei)en,

cine^ .^ippiaS faum roitrbig. Sein llvt[)ei( be§ ^evfuleö**) Ijat mir

ein 5(d)fet^ncfen ücvnvfad)t: id) \d)t, bafj biefei dJiami anfängt, fid)

für unfcfjlbar ^n f)a(ten nnb ^n gUntben, cö fönne if^m aud) bei) bcv

größten 'Jfadjläffigfeit nid)ti< fd)lcd)teö am^ bcr geber flicf3en. 3d)

möd)te lucinen, racnn id) fcl)e, wie biefeö f)err(id)e @cnie fic^ bnrd)

niebrigev^^ Ungeziefer, ba«S in feinem ^^erjcn an'Sgebreitet «irb, jer»

nagen nnb jer(öd)crn täjjt nnb eS fctbft nic^t einmal merft. ®ie

©elbftuerblenbnng, mein befter ^reunb, ift bod) eine fd)redUd)e

®ad)i. 23alb »üotltc id) barauf wetten, baf? äöietanb, ber fo fd)arf=

finnig ift, jeben Selbftbetrng an 5lnbern ju merten, bem faum bic

üerftecftefte <3opt)ifterei) an 5(nbcrn unbemerft bleibt, fid) non febem

i5e(){er rein glanbt nnb nid)t einmal einen ^erbad)t t)at, baf? fein

^opf ober fein ^er3 fcf)ten tonnten. 9tun fie()t ein grofjcr Xi)nl

unfrer tefenben öngenb anf biefen iliann at§ auf einen ©efeljgeber

{)erauf, r)ere()rt feine ^2tn^fprüd)c nnb neriuirrt fid) felbft, ba biefe

fid) fo feltfam burd)fren5en. T)entfd)(anb ift auf bem '^3unft, feinen

(Sefd)mad öiDÜig ^n üerwirren nnb in bem 'Jieid)e be8 @efd)madä

eine gänr^tic^e 21[nard)ic .jn crtcben.

Unfer guter 33obmcr fd)eint feine .^peiterfeit auf einmal üerbren

ju fjaben, llÜt feine iöriefe bi^ auf bcn legten, ben id) tor 10

Sagen erf)a(ten i^abi, waren in bcr gtüdfeügften .^eitcrfeit beö ©eifteö

gef^rieben, in bem letzten aber- waren mertiid)e S|nu'en ber llnrn()e.

2)er red)tld)affcnc '•Slann fc()net fid) banad), geftorben .^u fei)n nnb

fnrd)tct fid) bod) ju ftcrben. M) I)abe gefud)t it)m 9}iutf) jn mad)en

unb il)m wie 2(rria ben Xotd) uor^uljalten unb baS non dolet be^

greif(id) ^u ntad)en. liCne foUte in feinem Slttev nnb bei) feinen fo

wenigen Gräften beö :Xemperamenti< ber lob fc^nier5()aft ober fd)wer

fei)n tonnen? Qä) ()abc bie .'poffnnng, baj^ er fanft, wie ein i'id)t

auötöfd)en wirb. iD?it mir möd)tc ti fd)on fd)werer f)a(ten, benn

id) fiiljle wirt(id) nod) l^ebenöfräfte. Iber warum foUte eine böfe

(}albe, üieÜeid)t üiertet ©tunbe mid) fd)red"cn, "iia id) üermutl)lid) nod)

böfere fd)on überftanben f)abey Od) fürd)te, biefe 3ag()aftigfeit fei)

ein 3"^)*^'^ feiueö na()en 'JobcS.

<t>erber, ber eben nid)t nor langer ^dt mir einen Srief ge=

fd)rieben, barin er fd)meid)ell)aft uon mir fprid)t, ()at in feinem felt-

famen 23ud) „'^on beutfd)er 'ilrt nnb Äunft" feinbfelige ©efinnungen

*) Sn 9BteIanb'§ 3eitfcl)rift ; „2)er %iüiW 9]lerfur", III, C^ug. 1773),

e. 99 ff.: „5ßorberi(^t jum ^lnti = Sato".

**) ebenbaf. ®. 127 f[.: „Die äöat)t beä .'^ertutes".
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gegen inic^ gcäuj^crt. Seinen @e|'d)macf laffe id) i(}ni, wo cv aud)

bem nteinigcn entgegen ift, gerne, unb ha^ er eg lant jagte, luürbe

mid) gar nid)t anfed)ten; aber luarum eben ein S^on bei? ©roUä?
Daß bod) geaiiffe l^ente gar nid)t raiffen, lua^^ rufjige Vernunft ift!

§erber luill mit aller @eraa(t, luir fotlen in allen unfern Qnipfin»

bungcn roieber ju ber roljen (änergic ber nod) l)albmilben iBölter

^urürffcljren. (5r nerrcirft jebe i>erfeinernng, lueil fie fdjwädjt. Stber

er fiel)t nid)t, baß feine gotiernng ifju ,^u lueit füljret unb 'iia]^ nod]

feinen ©runbiiHjen ber älicnfd) nid)t ()alb, fonbern gan, luilb werben

nutf^, um bie ()i3d)fte Energie ber Vcibenid)aften ,^u errcid)en; er fieljt

nid)t, ha^ in einer ÜragiJbic, bie noüfonimcn nad) feinen ©runbfügen

raäre, bie iDfenfd)en auf bem -Tfjeater nid)t bloö brutal müßten nieber=

gemcgelt, fonbern lebenbig gefd)unbeu merbcn. lir ftel)t nid)t, haf^

felbft nad) leinen ©runbfä^en ein got[)ifd)e'g @ebäubc mittlerer Reiten

fd)on oiel ju üiel t)erfeinerte§ l)at unb ia^^ man, um il)m genug jn

tl)un, unfre '•|>atäfte in iöaumann'?l)ö()len Mermaubeln müßte.

'Sie fe^en, mein Siebfter, 'üa^ id) (jeute l^uft [jabt, red)t üiel ju

plaubern. Die fel)r fparfamen Sefud)e meiner j^reunbe machen, ia^

id) bei) ben langen iJBinterabenben bi^meilen einen ^2(nfall fd)riftlid)

3u ptanbern befomme. Dod) fommt biefer Einfall and) uid)t oft,

unb fel^t finbe id) mid) mürllid) etraag ermübet. l'eben Sie iuol)l,

mein !Il)cuerfter, unb leben Sie ücrgnügt. -Od) bin unter ber järt-

lid)ften Umarmung ber 3l)rige. 3. @. Sul^er.

2(j.

3immermaint an 3iiI)Cr«

^annoüer, 16. Januar 1774.

Da§ ^tx}, blutet mir, mein liebfter, befter Jreunb, fo oft id)

htnii, baß -3l)r üDrtrefflid)er ^rief Dom 'Ho\). nod) nid)t beantwortet

ift. Die fd)redlid)en trüben ÜBintertage Ijaben meiner Seele nur fo

üiel ^raft übrig gelaffeu, um il)r i'ciben ^u fül)len. 3d) war uu»

t^ätig ]u eitlem, unb bod) täglid) ^u einer Xl)ätigfeit gezwungen,

bie mid) gan^ zermalmte. — %d) wie gern würbe id) 3l)re 9iätl)e

befolgen, wie gern an 3i)rer lieben .^anb in ein i'anb ber @efunb»

^eit jieljen, wenn fid) biefe» l'anb für mid) fänbe! 'ilber id) fet)c

nid)t, wie meine wefentlidjften Uebel uitter einem aubern §immel ge»

beffert werben fönnteu. Diefe unb üiele anbern Sorgen würben

mir aüentljalben nad)folgen. -ön ber Sd)wei5 würben tanfenb järt'

lid)c Erinnerungen mein .^er5 jerreißen. dd) geftel)e S^^nen gern

bie üoUe Äraft ber ßinflüffe eineö fd)önen §iuimel§; etwaö baüou

fü^le id) t)ier bei febem gelten unb falten Dage. 'Jlber, felbft ba«
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.^(inia üou Üfcapel i[t nid)t baS, ina^ man fid) baüon ücrfpvidjt;

c^ l'oü bod) and) ba ^^urocilcu 5 b\i 6 il>od)cn nad) cinanbcv vegncn,

itnb bev oft bajclbft (jcvrfc^cnbc 3ivocco entncvot plij^lic^ l'ctb unb

(Seele [o fe^i- a(§ in üticbei-l'ad)ien bcr ganjc 3?ot3enibev unb 'X)e=

cembev. 2)ic großen Unfoften, bic mir anje^t bie Sluferjicbung meiner

5Jinber üerurfadjt, mad)en mid) and) bc§ Gntfc^luffeS un[äf)ig, meine

gegenwärtige l'age 3U üerlafjen, fo fc^r id) aud) fe(}e, mc tt3enig

mir biefe ?age in einer fe^r na^en ^ii^ii^n ()e(fen luirb. 3)ag ift

aber geroi§, baß i(^ Slüeg, raa§ Sie mir anratfjen t(}un, .^abc unb

@ut, ?eib unb ['eben raagen itürbe, wenn eö möglich wäre, baburd)

t)on aüen meinen Uebcln mid) 3U befrei) cn unb bie vf)eitcrfeit unb

X^ätigfeit inieber ju crtangen, bie id) in meinen Umftänben fo febr

bebarf. •^(üerbingg ift man ganj of)ne fittlid)e Urfad)cn niemals

me(and)o(ifd), unb id) jwcifie im geringftcu nic^t, baf^ aud) fo(d)e

Urfad]en 3U meinem großen Üfac^t()ei( mitinirfcn. äöcnn id) bic ner»

borgenften ®^Ud)e mctne^^ ^erjenS erforfd)e, fo finbe id) immer,

loie wenig id) im ©runbe baju gemad)t bin, glnd(id) ju fei^n. 9)iiv

beud)t, id) üerftoßc immer gegen bie große Üxeget: wenig ju ücr=

langen! 2:anfenb ^ränfungen unb taufenb 3Bünfd)e, bie meine Seele

rägtic^ ,5errei§cn, würben mir nid)t fo oft bie Söelt ^n einem fc^warjcn

älbgrunb mad)cn, wenn id) fo genügfani wäre, at§ ^ieinjogg ober

unfcr greunb, ber Sd)ufter Jfjoma«.*) So fe^r id) überzeugt bin

unb 3t)nen aug C'ci'iCuvgrnnbe gefteljc, 'ba% c§ mir an bcr watjren

Sei^^eit (bie Sie in 3f)rem ganzen Veben auggeübt fjabcn) mangelt,

fo fe()r fd)Wcr Würben Sic e§ bod) fclbft finbcn, an meiner Steüe

weife unb g(ücf(id) ]n fei)n. Die (^reunbfd)aft ift 'lia^ Ginjige, wa8
mid) ()ier ertjält, ma§ mir bie ?aft meinc^i ?ebenö tragen ^ilft unb

mid) 5uwei(en über meinen 3uftfl"b fanftmütf)ig einfd){äfert. — (Sr*

freuen Sie mic^ balb mit einigen 3*^^^"^'^ ^erjei[)cn Sie mir ben

langen 53er5ug biefer 'itutwort unb fei)n Sie üerfid)ert, baß meine

Seele nid)t ftärfer lieben fann, at'g id) Sie liebe. &)oü ftärfe unb
crliattc Sie! 3. @. 3 ^'"n^*^^" "'"""•

*) Sitnraermann, Ue6er fyriebrid) b. ®r. unb meine Unterrebungen mit

il)ra, Seip.^ig 1788, @. 295: „^J^eifter S^omnä, ber gc^uftcr in Berlin, au§

G^urfac^ien gebürtig. War einer ber merfrombigften 53lenic^en, bie ic^ in

53ertin fal). 2Jlir fi)ien er ein ÜJfann Don otelen Senntniffen, ein gvoBer 5Se=

obac^ter, ein noc^ größerer S)en!er unb ein 5Jiann uon ganj außerorbentlic^er

'^erebjamfeit. — 6r raar einer ber ebelften unb freicften ^öpfe i" ber SBelt.

%ud) bat i^n ber in biefer 5tbfit^t i{)m io fe^r ä^nücfje 51tabemift unb ^ro=

feifor Suljer alle (Sonntage ^u fic^ unb {)ie(t iljn für einen feiner Uebften

@efeaid)aftcr."
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27.

Snlicr an .Zimmermann.
2)cn 22. gebruar 1774.

5)urc^ ben 2;roft, ben ®ie, mein ücbfter i^i-'cunb, mir in 3()rcm

testen 33i-ief geben, finbe icf) niic^ mcnig gctröftet, unb ic^ mag incbcv

©efunb^eit, nod) ein längere« ^eben burd) .'pi)poc()onbric erfaufeu.

SBic Die( bcffer inerb id)'ö ni(^t {)aben, luenn id) rnl)ig nnb nntcr

fortbauernbem ©enuffe aller [tiüern ^nnc^mlid)t'citen be» Öebcu'g nad)

nnb nad) ncrfdjrainbe, al8 roenn id) mit bent :,äl)eften Körper, bcr

am ^artnädigften ber ^i-'^ltövung iviberfte^t, nid)t§ al§ finftcre, ober

gar unruhige 2^age genöffc. 3Dieg, (joffe id), foüen Sie an mir

nid)t erleben. 3(ud) foHen @ie e§, ba (Sie eg bod) rec^t ^erjlid) gnt

mit mir meinen, mir nid)t itiünjd)en; benn ic^ glaube nod) immer,

^a^ id), fo raie bie 3ad)en [te^en, e^er jn beneiben al§ ju befiagen

bin. '^a id) feine Sd)mcr3en am Körper, nnb feinen Kummer in

ber Seele I)abe, bie einzigen magren Hebel, fo ftreuet felbft bie

S^n)ad)^eit nnb bie 33or[tcüung einc^^ nat)cn 5lbtrittg üon biefer

Scene, etmag üon febr feiner nnb l)bd)ft lieblid)cr ^Bürje über jeben

Xag, ben id) noc^ geniepe. Od) roeiß beeHregen nid)t einmal, ob

ic^ 3t)re ernft^aftere äBei§fagnng, bie and) unferc f)iefigcn ^Icrjtc an--

juftimmen anfangen, oon SBiebererlangnng ber üöÜigen ©efnnbljeit,

o^ne .^l)po(^onbrie, für eine gnte ober fd)led)te 33otfd)aft galten foUe.

'-Ißarum foU ber, ber in einem Keinen 9Jad)en nod) immer an ben

Ufern Ijernmfäfjrt unb alle 3tnnc()mli^feitcn einer rnt)igen Sd)ifffal)rt

genießt, ein gröf^ere§ Sd)iff annel}mcn, um mieber in''? I)of)e 9JJeer

l)erau«jufaf)ren? — Qd) banfc 3^nen, mein 2Bertf)efter, für O^re

^cmüt)nng, bie mir 3f)r killet üom 16. l)at jufommen laffen. -Sd)

fel)c Dorau«, ha]', etma§ ÜhU^lid)e§ an ben Sag fommen fönntc, menn

ic^ 3"!^ W^^' mif^ 9«9"i ^^' i^eber*j über bie ^^nnfte, wo mi
un§ entraeber nic^t ijinlönglid) Derftel)en, ober rao njir entgegengefe^te

'Dfeinnngen t)aben, ju erflärcn. Stber je^t fann id) nid)t baran

benfen, reeil id) mir oorgenommen l)abe, id) möd}te balb fagen coüto

qui coüte, meine Sfieorie ber S. ^. cor Gnbe beg grü^lingg ju

oollenben, baju aber alle bie Stunben, ba ic^ ju arbeiten im Staube

bin, o^ne Sln^na^me einer einzigen nölljig ijobt. ^in id) fo glürf--

lid), baö ßnbe biefer fd)tt3eren ^irbeit ,^u fe^en, fo foll bann mein

ßrfleg fei)n, bem §r. geber (Gelegenheit jn geben, mid) über einige

met)t uniüid)tige -ßunfte, barunter id) ben oon bem @ebrand) meta=

*) S. ®. §. geber, 1767 ^profeffor ber ^:ßf)iIoiot){)ie ju ©öttingcn, 179(;

©irector be§ ©eorgianumi gu ^onnoüer, aud) furje geit 2Bif)liDtl)efar ber

5?gl. 93ibIiDt{)e! bafelbft, f 1821.
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p()i)[ifci)ei- Segriffe in ber "ilineumatoiogie nic^t für ben gcriiigften

fjalte, be(e[)ren ju (äffen, ober i^n ,5u belehren. A propos üon biefer

2;l)eorie. -3c^ luerbe ncrniutfjtid) 5Bte(anb§ unb feiner bünben Sin»

beter S^xn in üoüeni lUtaaß erfahren, roei( id) mit großer ^xiiy-

müt^igt'eit i()ni an ein paar £)rten ben offenbar (eid)tfinnigen

9JIigbraud) feiner augnc()nienben 3;a(ente öorge[)atten ()übe. Q6) rebete

frei), inic tii einem an)te[jt, ber nun auf bem "l^unft ift, bie Scene,

worauf er feine tteine ^olie neben ben 2(nbern mitgefpielt l)at, für

immer jU oerlaffen. £i}iK S^vn\d werben bie 9iiebcl*) unb 9}kngel'ä=

borf**) unb mef)r ifjreS g(eid)en gewaltig über mid) I)erfa{)ren. Slber

id) uerlaffe mid) baranf, ha^ eä nod) i'eute geben werbe, bie fic^

meiner ober Die(me()r ber guten 3ad)e, für bie id) ftreite, aud) nad)

meinem 5Iobe anne()men werben. Öin au8gemad)ter 'Dcarr ()at in

ber i^'^ßffi)'^" ge(ef)rten 3*:itu»9 einen anbern Ücarren, ber in einem

®d)u(bud)e ueifd)icbene i5teUen au^ äi3ie(anb§ fomifc^eu @ebid)teu

jur Qrläuterung feinem gried)ifd)en Stutor^i augefü()rt ^at, au^ bem

©runbc getabett, weil bicfe iföie(anbifd)en (2d)riften ber Sugenb nid)t

in eiu3elncn 'Steilen, fonbcrn gan^ müßten üorgclefen werben, beö=

wegen jeber red)tfd)affene (3d)ulmann fie immer in ber Safdje tragen

foüc. 3£ie fonnte id) ,3u fo(d)em llnfinn ftiU fd)weigen? !Dafür

werben mid) bie ^er(g jwar an ben f)öd)ften :]3ranger ftellen; aber

üeruünftigere 3Jiänner üon me^r 2(nfet)en werben fie üom 9Jiartte

wegjagen unb mid) mit (äl)ren wieber i)erunter (}olen, e^e id) würfUd)

gebranbmarft feiju werbe. Od) umarme Sie uon ganzem .^erjen.

a @. ©uljer.

28.

3immcrmami an Salier.

^annoDer, 20. 2Iprt( 1774.

Sei) bem 5Inblicf 3()rev3 Silbe^, bas! mir feit bem 8ommer 1772

fo üiete taufcnb 2^f)ränen getoftet (}at, bei) jebem ©cbanfen üon vj()nen,

i)er5lid)ft geliebter "^rennb, erquicfe id) mid) fel^t unauöfpred)(id).

ÜBiüfommeu! wiüfommen üon bem Üianbe beö @rabeg, ©eUebter

meiner ©eete! SBiUfommen in haS neue Veben, in ein l'eben oon

(yefnnb[)eit, c^eiterfcit unb ^immüfd)er 9iu()e! — Sie f)aben 9Jed)t,

'iia\i Sie Weber @efuubf)eit nod) (ängereä l'eben burd) ^i)pod)onbrie

erfaufen möchten. 2)ie .'^i)pod)onbrie raubt ber Seele alle i^re ^raft,

fie tobtet alle angeneljincn (^U-fü^le, unb giebt nur nod) ^uweilen ben

erfc^ütternben 9Caum; burd) ba^ SInbenfen beffen, maä man ol)ne

*) S- 3p. 9iiebel, föelc^er auc^ eine 2:f)eorie ber ]djömn fünfte u. aBiffen»

fc^aften jc^rieb 17G7.

**) Ä. e. DJJangelsborf, 33erf. bes ®eöicf;tö „iQixo u. ^eanbev" ic. 1770.
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>^i)pod}o:ibrie fei}u fömite, üerme^ret [ie jcben Xüq bie Verzweiflung

über einen 3"!'^^"'^' i'^ weldjem man mit bem fteinften 3l[)citc feiner

Seele aüeö baSjenige tfjun muB, n)0]u man if)rc gan^e ^raft unb

Störfe nötljig ^iitte. — 3)ieö ift mein gen)öf)n(icl)fter ^nftanb! —
Die 33eld)retbung 3()reö bamaügcn 3ufti"beö ift alte^, \va<i fid) bie

menfc^lid)e Imagination 3Bünfd)en3roürbigcö unb (^ött(id)eö üor=

[teilen fann. Saufenb 2)anf für bie t()eilne£)mcnbe i^reube über bie

Familie, njo id) ^ier mein einziges @lürf fjerlple, unb in ber id)

l)ier allein lebe. Sing Danfbavfeit für ben Srretter meineö ?ebcn§,

i'pr. '"^rof. 3)tedet, lüotlte biefe i^anii^ie burd)au8 ben jungen §r. 9Jcerfel

in il)rem (2d)o§e Ijaben. (5r logirte alfo in beut .^aufc beö §r. ^pof-

rat^ö unb ber ^^rau §ofrätl)in u. Döring. 2(uö bem geliebteften

uäterlid)cn ^aü']t fönnte ber 2Ibfd)ieb bcö 3ärtlid)ften Soijueö nid)t

rüljrenber unb weljuiullj^DOÜcr fctju, al§ ber Stbf^ieb be§ iungeu

Il3cede[ aue; biefem .^aufe geirefen ift. Deuten Sie fid) bie gau'jC

(Smpfinbfamfeit, bie gauje @ra]ic einer 3lfpafia, benfen Sie fid) baö

l)öd)fte -Sbeat nou weiblicher Siebe ju allem, luaS ebet, fd)ön, groß

unb tugcnbbaft ift, fo Ijaben Sie ein 33ilb üon allem bem, wai
%xaü 0. Döring mar, inbem fie iperrn SÜierfel täglid) il)re fd)öne

•ipanb gab, um ilju ju ermuntern, baf? er unuer^agt auf ber glor»

reid)en ?anfbal)n ber 2Bei§[)eit unb ber Dugenb fortfd)reitc. 2ln

biefem betragen ^at ii)x @ema^l feine größte ^'i-'twbe. — Diefe

grau ift e^5, bie taufenbmat iüä{)renb Ofjrem langen l'eiben, liebftcr

^^uljer, gemünfd)et l)at, Sie in if)reni .^aufe ju ^abcn, taufenbmal

mid) befd)moren l)at, Sie fommen ju (äffen, bamit fie au ^i)xtm

33ette fi^cn unb Sie pflegen föune, Diefe grau ift bie einzige llr-

fad)e, ha]^ Kummer, Sd)mer5 unb Seiben mid), fo lange ic^ in ^auno^
der bin, nid)t getöbtet l)aben, bie einzige Urfad)e, maruni id) utrgenb§

begraben jn feiju münfd)e al§ in .^annoter! —
9Jiid) üerlanget feljr ju miffen, wie weit Sie mit bem ^weiten

33anbe ber Dljeorie ber fd)önen fünfte gefommen fei)en? Daj^' Sie
iion iH3telanb unb allem, wa§ fonft bei) ber gegenwärtigen Sage

unferer Literatur fi^lic^ fei)n mag, frei) gefproc^en, ift eines 9Jianneii

üon 3f)rer Sinneöart würbig, aud) wenn er nod) uon bem ®rabe

fcl)r weit entfernt ift. Sielanb wirb üermutl)Ud) dou felbft auf

crnftl)aftere ilGegc fommen, fobalb er auö feiner gegenwärtigen Sage

l)erau§ ift unb feine SebenSgeifter ben frei)en glup nid)t mel)r l)abeu.

"Und) alöbann wirb er eben fo üiele 33cwuuberer finben, ali er jet^t

l)at, aber freilid) nid)t an §öfen unb in ber großen Seit. — 9Jüt

innigft ergebenfter Seele unb taufenb Segenöwünfd)en üerbleibe id)

bis in ben Dob 3f)r

3. ®. 3^*"*"^''""^'i"n.
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29.

Siilser an i^immcrmami.
S)en 7. 93kl) 1774.

8tc n5t[)igeu niid), mein befter greunb, bie SBaage, auf ber i^

mid) fclbft abiüägc, mit «erboppclter ©enauigfeit in ber .^''^nb 3U

[)n(ten, um 5U ücrl}ütcn, baß nic^t bie (äigcnliebe mid) jo ücrfüfjrc,

roie Sie buvd) bie ^vcunbfdjaft üerfü^rt werben, bcn 3tu§fd)(ag für

mid) 5U nortfjciUjaft ju finbeu. 3)ie greubc, bie meine 9türfte(jr in"§

l'cbcn -3()nen mad)t, ift ein jutiertäffigerer 33eitieig Qijxz^ frcuubfctjaft^

tid)cn iper^enö, a(§ ber SBidjtigfeit ber Sac^c felbft. 2lber e8 ujürbe

meiner! eitö 2)fangel an grcunb)d)aft fci)n, wenn id) 3()nen einen

35orn)urf über eine (2ad)e mad}en follte, bie einen fo ebten @runb

l)at. Q\\ ber Xfjat, mein liebfter '^reunb, fange id) nun fetbft an

ju gloubcn, baJ3 id) mieber jn einer fe^r erträgtid)en (Sefunb^eit

fommen merbe. Seit bem 24. SDtärj bin id) auf bem l'anbe, beffen

fvet)c V'uft unb forgenlofc (Stnfamfeit bie bcfte äi^ürfung auf mid) f)at.

— 3c^ id)^^ Sie, mein ^Ifjcucrfter, l)öc{)ft glücfüd), eine ^^amilie

in ^annoner gefunben ]n l)aben, bie mie iBobmcr§ (2ip[)aiten im

^arabiefc ju !t)o^nen üerbiente.*) 3)ie SJerbinbung, in ber Sie mit

bicfem t)aufc fteljen, l)a(te ic^ für eine reid)lid)e Sntfd)äbigung für

aüeg, U3a§ Sic fonft in ^annoter gegen jeben onbern Ort nerUcren

ober miffen muffen. — 3Baf)riid), biefeg allein, ba§ man ein §auö ^at,

woran man mit ganjem ^cr^cn Ijangen fann, ift für unferc üa^re,

bie feine ^^Jrofefte ber 5lmbition mef)r erlauben, ©tüdfeligfeit genug.

9Jieine 5{rbeit an ber X[)eorie ber S. Ä. ift ifjrcm (inbc feljr

ua^e unb würbe eS fd)on erreid)t fjabcn, wenn nid)t bie Sd)ön^eit

ber wieberauflebcnben 9Zatur mir alle Suft, im (labinet ju arbeiten,

bcnäl)me. 3d) fann mid) nur an Regentagen entfd) ließen, üor bem

Sc^reibtifd)e .^u fil5en. -3ubeffen bcnfe id), baß id) in wenig 3Boc^en

ber i)cü^c beö i)enfeng werbe überhoben fei)n. äRit ^er;ilic^er

<$reunbfd)aft umarme i^ Sie. -3. ®. Suljer.

30.

Zimmermann an Suljer.

^annoöer, 28. ?luguft 1774.

SJcit uneublid^em 35erguügen lefe ic^ foeben in einem Briefe bc8

r)crtrefflid)en 9ieid) an einen greuub in ^annouer: ,,Sulzer, cet

ami par excellence, a recommeuce ses fonctious ä TAcademie,

va tinir en peu son ouvrage — et se porte aussi bien qu'un

honime, qui a envie de vivre encore quinze aus. J'ay goute dans

*) ®ie ü. Söring'fc^e gamilie; D9I. ^Ui). I, ©.88, unb üorfiin S. 235.
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sou jardin pres de Berlin pendaut trois semaines la joye la

plus pure et la serenite d'ame la plus parfaite. Un entretien

avec Mons. Sulzer vaut mieux que tous les sermous du monde." —
2Id^ ©Ott, baS fü^Ic id), unb btefem fc^e i^ nod) ^inju: ein @tQ§

ÜÖaffer au§ bcv Spree tägltd) in ®u(sev8 ©efellfrfjaft gctrunfcn raäve

mir beffer gemcfen, ali alle ©einnbdrnnuen unb Strjneijen in ber

iSelt! — Ob mir gteid) ba§ ©lud üon allen weiten (ad)t, ob id)

gteidi eine ganj anßerorbentüd) ausgebreitete ^xa^i^ burd) 33rief=

luec^fel, öielen ©ctuinn unb, id) barf cö fagen, and) nielen reellen

©uccc§ bei) meinen titclen ^ranfen I)abe, fo quälet mid) bod) jeben

3:ag bic eri"d)redü(^ftc §1)^00^ onbrie. 3d) leibe {eben Jag, wenn

id) gegeffen l)abc unb tucnn id) Ijungere, f)ölli[d)e '5d)mer3en. —
(Sin paar Slugenbürfe beg DJiorgenS aufgenommen ift meine ©eck
in einem unbefd)reibltd)en ^uftfl^i^c oon Untf)ätigfeit-, id) ()abe nid)t

bie ^raft, mit etiuaö in ber SBelt mid) ju befd^äftigen — unb \o

lange id) ^u Apaufe bin, ift meine Seele in ben tiefften 'Jlbgrünben

ber ®d)raermutl) üerfunfen. ©og liebe .f)an§, baä id) 3l)nen ge=

nannt ijahi, ift be\)naf)e bie einzige @efeüfd)aft, bie id) fet)e, meit id)

ba aüein mein l'eiben fagen barf. — 3d) f)abe oom :50. -Önni bi§

jum 31. 3nli unter einer überaui^ 3at)Ireid)en unb glänjenben unb

in jeber 5(bfid)t intereffanten @efetlfd)aft in ':ßi)rmont bie 23runncn-

unb 33abecur tägtid) gebraud)t unb alleö ba genoffen, loa« fid) ber

@eift unb baS iper,^ \uünfd)en fonnten-, — boc^ fiel ic^ mtebcr

augenblidlic^ in ben fd)wär5eften Slbgrnnb ber 3J?eland)olie, aU id)

mid) lüieber innerljalb ben 9}?auern üon .'pannooer fanb. -3(^ bin

aufgeiDcdt, fobalb id) außerl^alb unfern SOJauern bin, unb tobt, fo=

baib ic^ §annoüer »t)iebcrfel)e. ®rtsi @lnd, ba§ id) an^ev^alb alö

9(r,^t mad)e, ift ju gro^, um l)ier nid)t ben aüergrö^cften 9?eib ju

evmedcn, fo befd)eiben, fo ftiüe unb jurüd^altenb id) mic^ and) immer

babei) oer^alten mag. 2tber in "';|>i)rmont ujar biefeö einmal nid)t jn

üerbergen, ba^cr famen mir burd) bic '|>oft uon Apannoocr ':j3afquiClen

über '^afquitlen üon ben ^iefigen Sler^ten oöer il)ren "Jrcunben,

meld)eö bod) biüig an einem Orte mic ^annoücr nic^t fci)n fotlte,

iuo id) jebem '3(rjte, iebem SSnnbarjtc, jcbcm ^^arbier unb jebem

33aber au§ bem ^öege ge[)e, tüo id) feinem 9Jien[d)en ben .'pof nmd)e,

tno id) üortäugft allem -3ntcrcffe abgefagt, unb allen burd) ^ka^iii

unb 33ei)fall bei) brauten ju erf)alteuben ©emtnn l)abe fahren laffen.
—

3;^nen, mein iperjenöfreunb, fd)ütte id) alle meine klagen au§,

weil i^ iüci§, baf? (Sic mid) lieb ^aben, baJ3 Sic mir atle§ @ute

münf^en unb fä()ig finb, midi ^n tröften, tücun Üroft moglid) ift.

5(c^ lel)ren Sic mi^ bod) üorjüglid) gegen ben S3erbruf5 meniger

empfinblid) fel)n, ber au(^ bei) ber geringften 53cranlaffung meine
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Seele gan^ erj(!^ved(id) martert unb aüe meine Sc^merjen jcfinfad)

größer maä)t, ob irf) g(ei^ atleg Unangenehme für mic^ de^atte unb

mid) über feinen 33crbruJ5 äußere, al§ 6to§ gegen meine näd)fteu

j^reunbe! 2ld) leljren Sie mid) bod) an ber Üieügion ben @efd)macf

miebcrfinben, ben id) in meinen g(üd({d)en -3a(}ven fo lebfjaft ge[üt)(t!

31d) Iet)ren ©ie mid) bod), mic^ auc^ be^ ©uten freuen, ba§ mir

wieberfä^rt! 2ld) mad)en Sie meine Seele electrifd) — fo bin ic^,

f)öd)ft ii)a(}rfd)ein(ic^er Sßeife, gUid(id) unb gefunb. Om Se|3tember

merbc id) ^u bcm ^-ürften ton 5(nl}a(t = 33ernburg na^ 23at(enftäbt

reifen, fobann über §atberftabt nad) SBernigcrobc ge()cn, um bafelbft

bie mir nnenbtid) reert^e Stotbergifc^e i^nn^^ic/ bie i^ gan^ in

"Bljrmont gef)abt, mieber ju fef)en, unb enbtid) über 2öoIfenbütte(

unb ^raunfd)n3eig jurüd nad) ^^annoücr. 5ld), beuten Sie, liebfter

Sul3er, ^alberftabt ift ber ^atbe 33}eg nad) Berlin! — 3d) umarme
Sie toufenbfad) unb ocrbteibc mit ben beften 2Bünfd)en emig 3^r

Q. ®. 3iniii^f^'^'^nn.

31.

Siiljcr an ^itnwctinaniu

2G. Üiotiember 177-i.

"^ai mad)en Sie benn, mein (ieber f]i)pod^onbrifc^er ^reunb,

ba§ man fo gar nid)t8 Don 3[)ncn l}ört? 3d) fjatte gehofft, baf?

bie tierfd)iebenen ffcincn Steifen, bie Sie ben ipcrbft über gctfjan,

Sie etrcaS munter mad)en ttiürben, unb ic^ fd)meid)elte mir, ^^a^ id)

3eid)en unb groben 5[}rer SOknterfeit non -3f)rer §anb gcfd)rieben

befommcn mürbe. — 9Jiein le^ter Srief an Sie mar, foüiel id) mid)

erinnere, nod) au§ meiner tänb(id)en ^ütte gefd)rieben unb enthielt

bie beften 9?ad)rid)ten non meinem 2Bol)lbefinben. Söürftic^ mar id)

am (5nbe be§ Sommcrö einer üöüigen @efunb()cit fef)r na^e. Seit»

bem bie rau^c -^a^reSjett mid) gcnöt{}iget, ba§ 1-anb 3U nerlaffen,

baben fid) aud) meine (5)e6red)en miebcr etngefunben unb bie ben

Sommer über gcfammettcn Gräfte ücr5c()ren fid) aUmäf)Ii(^ mieber.

— Snbeffen bin id) nun einmal aller btcfer 23efd)mcrli^teiten fo

gemo!)nt, baß id) fie otjne Ungebulb ertragen mürbe, rcenn ic^ nur

ben äöinter über ni^t ein fo fef)r langmeitige? unb fo fef)r einfieb-

(erifd)eg Seben fül)ren müßte. 3n @efenfd)aften fann id) ni^t

tommen unb bie ©efeüfi^aften moUten nic^t 3U mir fommen. Q6)

I)abe meine 3ufiud)t muffen jur ^anbarbeit nel)men, unb finbe je^t,

menn id) öom !Oefen ober Sdjreiben mübe bin, meinen 3^it*"^i-'f^''^^^

barin, baß id) i^ifd)ernege ftride. !5)abel) (erne ict), baß e« boc^

einen 3;[}ei( ber ©türffeligfeit au§mac^t, baß man ot(er()anb ^anb=

arbeit tf)un tann, —
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Unföngft defam id) einen nngenefjmcn 23rief Pon nnfevm .^aüer,

bcr fid) öon ben gefäf)rltc^en @ebred)cn, bic i^ni gcbro()t l)atten, aud)

inicber merf(id) erI)oIt unb nid)t nur feine „23tb(iot()ef'en" fortfejjt,

fonbern fid) nun gar in ein neue^ '^ad) einläßt: Voltaire''? Stnfäüe

gegen bie 9?e(tgion a(i3ntreiben. (Sr Ijat fdion einen 33anb ()ierüber

gefd)rieben, ber unter ber ^-^veffe ift. 9}Jein alter 23obnier ift in

feinem 77. -Safjre nod) gan;; munter, ob er gkic^ öon ben iüngern

^reunben in 3üt^id) ebenfo einfam geUiffen mirb, mie id) (jier. ß"r=

freuen (Sie mid), mein liebfter J^reunb, ba(b mit einem taugen unb

muntern 33rief, 3d) beute bodi oft, ob nid)t 3f)rc .^i)pod}onbrie,

3^rer üielen äfcntapifd)en Öefd)äftc ungcadjtet, babnrd) nevmef)rt

raerbe, ba§ Sie fid) o()ne felbft geroäf){tc SIrbeit befinben.

©eit meinem testen 33riefe ift nnfcr SDferfel*) aud) jn bem

großem Raufen übergegangen, unb für i^n mar e§ ma^r(id) ba§

33cfte, benn er fing an, gar ju uuru()ig unb mißocrgnügt ju m erben.

Der STnnb, ber fo tticie -3a{)re auf ba^ t)ort()et(^aftefte in feine (Seget

gcblafen ^atte, mürbe i^m üöüig entjogen unb biefeS oerbitterte i()m

feine !Iage. Man ftirbt in ber Xi)at nie ju befferer 3"^ ß^'^ '^^"i"

mau anfängt, unglürf(id) ^n rocrben.

!JC>eun ®ie unfere neuefte titcrarifc^e ®ef^id)ten 3()rer 5lufmer!=

famt'cit mertf) f)a(ten, fo fagen Sic mir bod), ob e§ .^t)pod)oubric

ober ?0?ange( an @efd)mQd''ift, baß mir tlopftod« ^Jtepublif**)

finbifd), @ötf)e'S Sd)riften au§fd)uieifcnb, unb §erber^^ ßnt»

bedungen abgefd)madt üortommen. Sft c§ Sltter« Sc^mad)()eit (benn

mürf(id) f)at meine ^rauf^eit mi^ ^um 70iä()rigen ®rei« gemad)t),

ia^ id) mid) nid)t in bie fd)önen Sod)cn unfrer jungem miljigen

^öpfe finbcn fann, baß ber 33erfaffcr ber ^aibion mir blo? in bcr

@cfta(t eines mut^miUigen unbefounenen 23nben, unb ber Ueberfe^cr

bc§ -petroniuS bieg mie ein auSfc^meifenber Stubent erfd^einet, ben

Eector Magnif. et Concil. Ampliss. rcicgircn foüten***)? Unb bod)

Ijörc ic^ um mi^ ^erum biefe ®äd)e(d)en toben unb greifen? -3^

bin in bcr Zijat fetjr jufriebcn, ba^ ic^ meine fritifd)e Saufba()n ju

(Snbc gebrad)t unb oon biefer Jüngern 2BeIt ber fd)önen ©cifter nun

unter bie aüüäterfc^cn Storföpfe raerbe l}ingcfe^t roerben, bie au§

bcr äRobe gcfommen finb, unb bin mit biefem '5|3toij, ben fic mir

anweifen, gar mo^I ^ufricbcu, mcnu fie mid) ba nur ungeftbrt ru()cn

*) 58gt. mtf). I, S. Gl.

**) „2)ie beutfc^e ®ele^rtenrepu51tf" 1774.

***) „SSegeben^eiten be§ ßnfolp, au§ bem Sat^rifon i)e§ ^etron über=

fe^t IC." 1773, unb „Saibion ober bie (SIeufinifii)en @e{)eimniffe" 1774, jwet

üp))tge, juAtloje Schriften öon 2lMlf). ^einfe.
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laffen. -SA I)atte aucf) geglaubt, meine ^f)i(ofop()tfcf)e i'aufba^n gc^

enbigt ^^u ^oben, aber tion ^nt ju 3^^^ bcfomme iä) ho6) ?uft, noc^

ha^ eine unb aubcre barin jU Jüagen. iJBüvtUd) liegen je^t ebauches

um mid) fjcrum üon einem ^öd)ft fimpeln (Si][tem ber 3)ioraI; oon

einer ^f)()anb(ung über bie Unfterblid)feit, bto8 pf)l)fifd) betrachtet

unb bie fogar bem SJiateriaüften bie Un[terb[id)feit tt)a^rl"d)ein(id)

ma^en foU; üon einer pl)i(ofopf)ifd)cn 5lbf)anblung über Scationat'

(Sitten unb bem [c^äbüc^en Ginfluß be^ jc^t überl)anb ne^menben

pl)ilofopl)ifd)cn @fepticigmu§ auf biefe Sitten. 3tber alte§ biefe«

betreibe id) ni(^t alö eine Slrbeit, meil id) mid) fetbft für einen -3n=

üatibeu unb abgebanften Solbaten anfc^e, fonbern alö einen ^^it»

vertreib, -öd) fage von biefen 53etrad)tun9en: valeant (luantiim po-

terunt, benu id) i)ahz trürflid) alle -j-n-ätcnfionen aufgegeben. Sd)

umarme Sie üon gan5ent -Sper^^en; möd)te O^nen biefer 33rief ein

nergnügteg 33iertelftnnbc^en mad)en. -3. ©. Sul^er.

32.

3itnmcrutaitit an «uljer.
^annoöer, 4. Dccenilier 1774.

i'ieber, üeretjrung^ntürbigfter, tl)enerfter ^^reunb, einen ganj furjen

33rief, alg — niegen ber beftänbigen §urd)t, einen langen ni^t

fd)retben ju fönnen — gar feinen, 3llfo fange id) g(cid) bei bem

23riefe üom 2G. ^Jou. an, unb antworte auf ben oom 3. Sept. ein

onbermal. 3fa mo^l fjaben Sie mir mit bem 33riefc nom 26. 9?oi,i.

eine innigft ncrgnügte 33iertclftunbe gemad)t, bie aber an6) febcgmal

iüieberfommt, fo oft id) biefen rul)igen, l)eitern, lueifen, t)immlifd)=

fd)önen 23rief raieber lefe. — ^nx red)ten ^dt ijat mir .^v. Mäd)

ben ,5tneiten 5:i)eil 3^^rer Xljeorie ber fd)önen fünfte gcfd)idt.

Ü^räncn beä ©anfeg floffcn mir bei) bem (Smpfang biefeö mir un=

angfpred)Ud) tüid)tigen @efd)enfc§. Qd) empfanb unb bad)tc babel),

n3a§ id) niemals bei bem (Smpfang irgenb cine§ anbern 33ud)eg mürbe

empfinbcu unb benfen fbnnen. So üicle äßeiötjeit unter fo Dielen

Seiben, fo üiele 11)ätigfeit oft am 'Jianbe be8 Ö3rabcö, unb eine

fold)e 53erfic^crnng, bap mein Suljer lebtl — Unb bann, roo id)

in bem 33ud)e l)iufel)e — fo überall (mo id) urtl)eilen fann) ^u--

treffenber 3Ba§rl)eitöfinn, immer aüeg üon ber Reitern, rut)igen §öf)e

gcfogt, ju ber fid) fo SBenige burd) bie 2;^äler unb flippen ber

fd)wanfenben "DJceinungen, ber 3^ornrtl)cile unb ber blenbenben Seiben-

fd)aft l)inaufarbeiten. £), mein iierel)rnng§tüürbigfter SOtann, göttUd)

lcud)tet 5f)re rul)ige 2Bei§f)eit für Sßelt unb 3"^'""?^ ^" 33erftanb

unb §erj. Suljcr — in SSerlin — aller @efeÜfd)aft beraubet —
genötf)igct, i5ifd)erne§e jn [triden! i)Jcein iperj l)ätte mir, al§ id)
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biefeiä laö, auö iüerUmgen, bei) -Ö^nen ju fei}u, au8 Verlangen, @ie nie

^u üev(a[fett, jerbevfteit mögen! — -ipcrjüd^ fvcue id) ini^, ba^ ^atlev
beffer i[t. ®ott gebe t^m nod) langet i'cben; eg ift miv bcijtialje

unbegvetflid) , ba^ ber größte @eift in bicfem 2l(ter and) nur eine

©tunbe am Sage ntirfen tann, raaö ipaüev jebe StJiinute t^nt. 3)tid)

munbevt fc^r, ob er bem 33o(tairc in franjöfifc^ev ober beutf^cr

(5prad)e ju Seibe gef)en motte? 3n ber 5Diaterie ift Rätter mäd)tig,

auc^ mäd)tig burd) Vk ^affion gegen Voltaire, aber ift er ftarf genug^.

bie S^urlüpinaben üon 33oitaire anöjntjalten?

2)a^ man fic^ and) nnter bem großen 3)range üon 33eruf8ge=

fd)äften niemals o^ne fctbftgetuäfjlte 3lrbeit befinben fotte, ift eine

x)i)rer 'iBeiS^eit raiirbige ()ief(c}'ion. -S^r 9iatt) ift öortreff(id) für

benjcnigen, ber ^i)pod)onbrifd) ift, of)nc bie fürd)tcr(id)en £)bftructionen

im Untcrieibe ju f)aben, bie id) ()abe, bem alfo ba§ beftäubigc Si^en
nod) e^er niögUd) ii"t. 3"'" Sid)reiben f)abe ic^ aud) gan^ unb gar

feine Suft mef)r wegen ber gan3 unbcgreiftid) großen 9Jienge meiner

'Dteiber, bie baburd) eine gemitnfd)te @e[cgcnl)cit crl)a(ten würben,

mic^ ju pafqnittiren, nnb infonberl)eit wegen ber fd)red(id)en 33ermef)=

rung atter meiner 9?erüenjnfäüe bei) icbcm 53erbruffc. 93ceiae ganjc

©orge ge^et bal)in, ()ier fo unbetannt aU möglid) ju (eben unb mir

bnrd) bie 'iH-aj-i§ in ber S*erne fo nicl Ginfünfte ,^u üerfd)affen,

als id) braud)e; baö (entere gefd)ic()ct. 3(bcr beöwegen bin id) f)ier

eben üon bem 9ccibe üerfolget, weil man rafenb barüber ift, baJ3 id)

mid) in biefe Unabhängigkeit üon ^^annoüer I)abe fe^en fönneu.

Otaliänifc^e (Siftfuppen würbe id), beud)t mir, nod) beffer üerbaucu

fönnen, al8 ben §aß einer p()iegmatif^en ::)?otion.

2)tit 3[)rer '^^i{ofopl)ie auSgcrüftet würbe ber arme 'itliedel

nod) (eben. 3)ie ()öd)fte @emüt^§unru()e, ber l)öd)fte @ram, ha^

t)öd)fte 3}ti§üergnügen ^aben i()u gctöbtet. Seiner ^amitie will id)

ergeben feijn unb bleiben biö in ben Xo\). ©ein ältefter ©o^n, ben

id) nad) be§ 25ater§ Xobe l)ier batte, ij"t ein üortrefflid)er junger

iüJenfd), mit bem ic^ meinen (5o()n (ber fid) in ©öttingen au§ über=

triebener 3)an!barfeit in be§ ^n'of. !öalbingetö, feinet £'e{)rerö unb

ipauSwirtl)^, grau üerliebt ()atte) im October nad) ©traf^^burg ge-

fd)idt ijabi. —
9^0^ t)abe id) feinen ©ctc^rten gefprod)en, bem ÄfopftodS

9fepublif gcfatteu ()abe; mir wor c8 unmöglid), biefeö wunberbarc

S3ud) 5n lefen. -3c^ muß l)ingegen gcftef)en, ba^ 2BertI)er'§ Veibcn

üon ©öt^e mir ein meifter[)afte^ 33ud) fc^eincn, weil 5ltteö barin

fo wa^r ift. Berber ift in feinen (Sd)riften cigentli^ ein ®id)tcr

üoÜ oricutatifc^en geuerö — unb freilid) ijüx mid^) oft fe()r bunfcl.

Qm Umgange ift er ein überau§ fanfter lieben^würbigcr 5}hnn, ber

16
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in Sprache, ä)ianieren, 9tut)e ganj au§erorbcntItd) mit feinen Schriften

contraftirt, nt^t nur mit 33erc^rung, fonbevn mit öiebe oft mit mir

üon 3()ncn gefpioc^en ()at, bcm Sie auc^ genjiß im Umgänge 3^ve

i'iebe nid)t cntjie()en tonnten, ber aber fid) ganj umjuroenben fc^eint,

trenn er üor bem ''!]3nMico fte[}t unb @ott ^Ipoüo in feinen ^ibern

glühet. Wn maven (elften ©ommer jnfammen in Pyrmont, 'üuä)

ber mir fo fe()r refpectable ?Oienbe(§foI)n mar ^u gleicher 3<^it ha.

Berber unb 50fenbcl§fo[)n fanben jeber in feiner %xt bcn ()öd)fteu

^e^faÜ, aber bcfonberg wax, baß jeber biefer jiret) ''IKänner für ben

anbern ettüa§ 9iepu(fiiie§ (}atte. 3)er 2>erfaffer ber ?aibion*) ift

nun ein @ef)ülfe üon -Sacobi bei) ber Sriä. 2Bie(onb nannte i^n

in einem iBriefe an @(eim {wk mir biefer gefagt t)at) einen un»

3üd)tigcn Snben, einen Penis. 3)en llcberfe^er be§ ""^etroniuS * ) tcnne

id) nid)t unb bic Ucberfe^ung aud) nid)t.

©Ott fei) gebanft, ha^ (2ie fic§, mein Siebfter, bod) immer bc=

fd)öftigen mögen unb fönnen. (Sine Stb^anblung üon •3[)ncn über

Dtationalfitten unb bcn fd)äblid)en Qinftu^ beö p^i(ofopf}ifc^en Scep-

ticismi auf biefetben roürbe ganj Deutf(^Ianb aufmertfam machen.

— -Sn meinem näd)ften Briefe 2lntmort auf ^^ren (ieben 23rief com
3. ©ept., 9iad)ric^t üon meinen Reifen uom 11. jum 26. ©ept.,

meinem 3tufcnt[)alte in ©teimö §aufe, meiner 3icife mit ifjm üou

§alberftabt nad) 3Bernigcrobe, non bcn 3lt)ränen, bie mir bel)be in

bcn ^ugen fjattcn, lücnn er fagte: l)ier ging id) mit <£u(3cr, ^ier

bei) biefer ''2lu§fid)t, bei) biefer Ouetle ftanb er mit (Snt^üdung, {)ier

ijattt er biefcn fd)i3ncn Reitern ©ebanfen, ()icr überfloß SutjerS ^erj

non alter §e(üetifd)cr (Smpfinbung. Qd} umarme ©ie, geliebtefter

unter bcn 9Jtenfd)en, mit unftcrbli^er ?iebe, 5ln^ängtid)fcit unb

Sreue. -3. @. Zimmermann.

33.

^ttl^er an 3nninermann*

^^erltn, ben 12. ©ecembcr 1774.

3c^ mürbe 3f)nen, mein beftcr i^rcnnb, meit öfter fc^reiben, al§

ic^ eä tl)ue, ineun mtd) nid)t bie 53cforgni«f, 3t)nen ltnrn{)c ju ücrur'

fa^en, baöon ab[)ic(tc. 3d) bcforgc, 'Sie möd)ten beuten, icber meiner

53riefe erforbere eine "i^üitttiort unb e§ mac^e ©le üerbrießUd), ber=

gteic^cn ncrmcinte (£d)ulben gegen mid) md)t oüemat richtig abju»

tragen. — 3n meinen fo üicl Sangcrccile mit fid) fc^teppenben llm=

ftänbcn ift e§ eine gro^e 2ßo^ttf)at für mi^, an einen greunb ju

fc^reiben, ber mir ertaubt, meinen ©eift unb mein §erj in i^rer

*) 2B. §ein|e; ögl. 5{ote ***), 6. 239.
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nacfenbften @efta(t i^m 311 seigcu. 33ei) aller Saft bev 3trbett, bie

auf -3^nen liegt, unb unter aüem ^rurf bev ?ei6eö--(2d)irac^l)eiteu

fc^ät3e id) ©ie bod) gtüdltc^, ha^ ®ie fid) t)on ^aunoücr fo unab=

l)äugig gemadjt unb bau ©ic bort ein $au§, «ie ba§ Döring'fd^e

tft, ^aben, 3)ie Unalif)äugigfcit genief^c id] aud), aber bie größte

•Sof)(tf)at be§ ?eben§, ein fveuubid)aftüd)ev Umgang, auf gegenfcitigc

Zuneigung gegrünbet, fel)(et mir gan^. ©ic einzigen greuube, ba<^

Sßort im engern ^un-ftanbe genommen, bie td] ()ier gehabt ijabe, finb

tobt. 3e^t [)ab id) jraar üiel greunbe nom juiet^ten Üiang, aber if)rc

5reunbfd)aft ift mcl)r 5Id)tnng, a(^ {)er5lid)e 3ii»eig""g- ®i*-' 5ld)tung

aber ^at für mid) jmar etrcaS 53efricbigenbe8, aber nid)t'? ^txy

erquirfenbe§. Qd) glaube bemerft ^u f)aben, baß 2(d)tung ol)ne Viebe

fei)n fann. SJccin ^erj fül)(t nid)tö, ober gar menig babcl), baf; id)

fe^e unb [)öre, man ad)te mid), fogar im ••

'"^ßublico, ))tid)i al§ ob

ic^ biefe 2ld)tung gering l'd)ä^e, aber fie mad^t mic^ ttienig glüd(id)er.

-3;c^ tüoüte, ba§ mein ^iame ber ganzen ©tabt unbefannt märe, mcnn

id) bafür in bem <£d)oof^ einer einzigen i^amiUe fo rufjen unb meinem

§erjcn foId)e ^Za^rung fd)affcn fönnte, mie ©ie e§ mürtUd) tonnen,

^itlc^ biefe§, mein 2()euerfter, fage id) Gfjuen nid)t meinetmegen, at§

ob id) ftagte, fonbern -Sfjrentbalber, bannt 8ie bnrd) baö ®cfül)(

beö ©tiideö, bai^ Sie genic|len, niel !i5erbriei?Itd)eg üergeffen. ':)ciemanb

tann aüc Wirten ber @Iüd|e(igteit ^ugteid) f)aben; mer einen jo mefent»

liefen Sfjeit, atö bie ^reuubid)att ift, genie^n, fann t)iel 3(nbereg

entbe()ren. Qd) baute Ql)\u\\ f)crslid) für 3^rc miebertjotteu guten

Otött)e 3u meiner (Erleic^teVung ; id) V)crfud)e 3(tte§, aber e8 üerbric|?t

mid) bod), baft id) ber, bev genaucften i8eobad)tuug meiner felbft bi'ö

je^t nod) feine eiujige llrfad)e ber fo oft abrce^felnben 33efferung

unb ^erfd)(immeruug meiner Umftänbc ijahc entbeden tonnen. —
§ erb er ift mir ein nnbegveifüd)cv SOienfd). Sein betragen

gegen ©patbing ift ^iev Scbevmann ein 9iätl)fel. Sie ift c§ möglid),

ha^ man bcnfetben 9}ccnid)eu lieben unb Ijaffeu, l)Dd)fd)ät2en unb

tievad)ten föune? -3m steinen l)at cv eben biefe^S gegen mid) be=

micfeu. galten ©ie bod) bie 9iebeu, bie ev über mid) gegen ®ic

gefüf)rt f)at, gegen ba§, raa§ er in feinem tüuuberlid)en SiBcrte über

boutfd)e 3(rt unb ^unft, ^raav o^uc mid) ju nennen, gefd)ricbeu ^at.

galten <2ie fein fanfteö betragen, bat)on Sie 3'-"9'^ 1"^"^'
fl'-'Ö^'"

^^*^

Stuffc^ueibcve^en unb '^va()tevei)eu in einigen feinev (Sd)viften, unb

fagen (Sie raiv bann, ob Sic fid) in eine fold)e ©eele t}ineiubenfen

fönnen! Unb raenn ©ie eS tonnen, finben (Sic bann, ba§ ein folc^cv

9Jienf^ einen jutievlöffigen ober gewiffen S^vaftev Ijabe, ober finben

Sie, baß er gevabe fo ein (Sclatoe feinev (Sinbilbung^tvaft ift, raie

Diele 9!}?enfc^en (Sclaüen il)vev Veibenfc^aft finb'?

16*
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x>u bell Seiben beö SBert^er üerfenne ic^ ben )Dlam\ Don

fürtrefftic^em ©enie nic^t in bem 5lutor; aber biefe i^ürtieffüc^feit

i)at mtd) nicf)t ge^inbert, in i^m ben in ^i^igen unb 3U unp^ilofo^

pfjifc^en ^opf ^u cvblicfen, ber bie Gmpfinbungeu auf ben X^ron

fe^en möd)te, üon beut ev bie ißernunft f)evuntevreiBt. -3n mehreren

Stelleu öuBert ev nicf)t jrceybeutig bie lUeinung, ia^ bie 33ernunft

aUe» oerberbe, DZuu, biefeö oevgebe id) feiner Sugenb. Xa^ ®ie

mit @Uini Derroid)eneu ^^erbft einen Seg betreten ijahin, ben ic^

e^ebem mel)r aU einmal mit großem Vergnügen mit eben biefem

Siebter betreten i)abt*), i}at mir fet)r augeueljme Smpfinbuugen erroecft.

da} [teilte mir iabü) cor, baf? 3ie ©leimen ein paar fetjr gtücftidje

Xage raerbeu gcmüd)t l}abeu.

2)or ein paar Xagen betam irf) einen langen, feljr t)eiteru unb

mit jugenblic^er fDiunterfeit gefd)riebenen ^ricf Don unferm 33obmev,

ber in feinem 79. v^aljre nod) fo fd}reibt unb benft, roie im 50.

(ir fd)reibt mir, ha^ ©ötlje l'aüateru befud]en roirb, unb ha^ aud)

er biefem ^efud)e mit 4>crgnügen entgegen fie^t. — Un <si)xix Stelle

raürbe co mir nid)t fel)r mißfallen, bafj 3l)r Sol)n fid) auf bie 5lrt,

lüie Sie fagen, üertiebt t)at. -Sietanb Ijat nidjt Unred)t, roenn er

im '2lgatl)on bem Jüngling ben Üiatl) giebt, eine gute unb tugenb»

^afte grau .jum (^egenftanö feiner IHebe ^u mad)en, bisS er fid) ernft-

lieber in ein Viebe»gefd)äft roirb einlaffcu fönnen. ^ie Sdiraeijer

irerben, roie 33obmer fagt, auf bem erften Sanbtage ber gelehrten

jRepubli! ejilirt roerben, roeil fie auf Älopftortc^ ^Hepublif ni^t

fubfcribirt l)aben. Diefe^ 3Bert roirb nad) bcrä)Jeinung eine» greunbeö

oon ^lopftod bie iBerounberung ber :föelt fenn, luenn fd)on feit taufenb

3a^r^unbcrten fein Stein Don ^üric^ auf bem anbern [te^en roirb.

So fe^r ungteid) finb öie Urt^eile ber ü)cenfd)en. iDtan roeiß oft

!aum, ob man road)t ober träumt, fo fcltfame Xinge fielet unb ^öret

man. 33atb roerbe id) glauben muffen, i)a^ id) eine groj^e J^or^eit

begangen l)abe, ba id) unternommen auö (^runbfät|en uon äöerfen

be8 @efd)mact'ö ju urtl)eilen. Unb bod) l)inöern mid) bie einanbcr

fo fel)r entgegen lanfenben iSmpfinbungen ber i'jtenfd)en, fie an bie

Stetle ber ©runbfäge jU ftetten. -3d) fe^e beutlid), ^a^ bie Smpfin=

bungen eineö iDtenfd)cn bem, roaö ein 'ilnberer empfinbet, gerabeju

rotberfpred)en; aber nod) nie ^ab' ic^ bergleid)en 2öiberfprüd)e in bem

S3erftanb ber 2)?enfd)en gefunben. 2)iefe5 ^inbcrt mid) nod), mit

Cicrbcr unb @öt^c bie ömpfinbungen ber Vernunft oor^u^ie^en.

3c^ umarme Sie, mein J^euerfter, t)on ganjem c^er^en.

a &. Sul^er.

*') SSqI. %bti). I, <B. 81.
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34.

Suljer an '3tittni<*tmaitiu

'Sen 28. Secember (1774).

®cl)i' lange, mein geliebter ^i^eunb, ^a6e irf) ®ic o^ne ^ladjri^t

üon meinem 23efinben gelaffen; tueil id) eine 3^'^ lang in bev §off

nnng lebte, 3^nen meine üöllige ©enefung oon meiner laugen

nnb gefährlichen ^ranfljcit balb berid)ten ]\\ tonnen, ß^ fd)ien in

ber 2t)at im SInfange beö üorigen 2}tonatvi wenig ju meiner Döüigen

@e[uniDl)eit ^u fehlen, aber feitbcm ba'f^ trübe fetter eingefallen,

l)aben fic^ bie Umftänbe merttid) geänbcrt, nnb id) fange auf'ö neue

an 5U glauben, baß bicfe ^rantl)eit mid) iu'ö @rab bringen trcrbe. —
Onjmifc^en l)abe id), luie man fagt, mein ^^auö befteHt nnb bin

reifefertig. 9htr möd)te id), raenn eS möglid) ift, um $r. 9ieid)

fd)ablog ju galten, nod) ben 5iuei)teu Jljeil meineö Serfg üoUeuben. —
.^c^ benfe bod), t>a^ id) mid) nod) ein ^albe§ 3al)r merbe I)alten

fönncn, nnb in bicfer ^dt l)offc id) fertig ju irerben. Sann würbe

mid) ni^tä mel)r abl)alteu, baf? id) nid)t bie 9veife nad) jener 3Belt

gern anträte. — (8ic roiffen bod), baf? 9Jiüller roieber tu allen (äljreu

in fein 33ürgerred)t eingefeljt ift? 3)er Dr. ipir.^el fagt mir etmag

ju pral)lerifd) , man fel)e borau§, mie geneigt fie bort fei)en, baö

Unrecht luieber gut ju mad)en. 3d) l)abe i^m aber gefagt, ei? unire

nod) bcffer, wenn fie nid)t fo fd)neU wären, eg ju tljun. 3)er iperjog

non (iurlanb I)at mid) unter anfcl)nlid)en 33ebingungen cingclabcn,

;\u i^m 3u fommen, um il)m ^u l)elfcn, in 5D(itau ein Gymnasium
academ. ^u errid)ten. iJBenu er in ber ?ombarbei) wot)utc unb ic^

gefunb wäre, fo wäre biefeS eine ^ad)i für mid). -öd) umarme (Sie,

mein geliebter i^reimti, ton ganzem ^cr^eu. -3. @. ©ul'^er.

35.

Suljcr an ^imiitctmaiitt.

SBcrlin, ben 21. Sonuav 1775.

(58 ift mir nic^t rcd)t, mein liebfter y^^'^unb, ha^ Sie ben @in-

gong mcineg legten 33riefe8 für ein blofje§ Kompliment aufgenommen

l)abeu, ba ic^ bod) in allem Qrnft fprad). 2öenn Sie jeben 23rtef,

ben Sie üon mir befommen, a(§ eine Sd)ulb anfe()en, bie id) 3()nen

auffabe, fo bürfte id) 3T)nen nid)t mel)r fd)reiben, fo oft mir biefe§

?abfal nöt^ig ift. 2Bie fotlte id) Sie ol)ne •3t)re (SinwiUigung ju

meinem Sd)ulbner mad)cn fönnen? — 3d) fd)reibe in ber "^üüe

be^ müßigen ?eben§ unb Sie finb mit @efd)äften übcrljäuft, alfo

ift e«i gan5 etwag anber§, wenn Sie mir, unb wenn id) 3i)nen

f^reibc. -— (^i-'öQC" Sie in ben bortigen 53ud)läben nad) einer fleincn

^Brofc^üre: „!J)ie ^reuben bc§ jungen ffiertljcri^." -Der 2?erfaffer
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ift 'Jitcolat; er ^at @ötf)e'2i SÖetf gevabe in bent ©eftc^tSpunfte

gefaxt, in bcm id) e«S gefeiten Ijabc, unb btc greubcn [inb eine feine

unb gvünblic^c (Svitif ber Reiben bcö 235ertf)er. 9}Jit meiner @efunb=

^eit ftefjt e§ nod) fo, lüic bamatö, aU id) meinen festen Srief fd)rieb.

2)0^ l^attcn einige gelinbe Sage mir erlanbt auSjurciten, unb fo

oft id^ cö get^an, bin id) offenbar munterer unb ftärfcr und) ipaufe

gefommen. 3lber nun ift'8 mir feit etüd)eu Sagen mieber ju talt. —
3di umarme ®ie non ^erjen. ^. @. Sutjcr.

3B.

^iiljer an 3tmmcrmaiiit.

Scn 23. T^ebr. 1775.

ißatb werben (Sie, mein liebfter i^reunb, einen SJcitgenoffen beS

ln)poc^onbrifd)en UnmutfjeS an mir bcfommen. Qd) t)abe fonft oft

fagen gc()ört, baj^ eö ein 3*^^^'-'" ^<^^' 33efferuug fei), wenn ber tränte

anfängt ücrbrief^Ud) ju «erben; aber id) furd)te, baf? man bie ^eget

bO) mir werbe nmtefjren muffen. 2)ie @ebn(b unb ber frof)e SlJJutt),

womit ic^ 2
1/2 3a^rc lang bie Äranffjeit ertragen, finb bei)na!^e ev-

fd)öpft, unb bod) befinbc id) mid) nid)t nur nid)t beffer, fonbern

augenfd)eintid) fd)Ied)ter. 33efonberS fange ic^ an ^u merfeu, baß

ber ÄDpf fd)wad) wirb. Äeinc 3lrt uon 2lvbeit ge[)t mir oon ftatten. —
^•paben ®ie bie i^reuben bcö jungen iJBertfjer getejen? Unb ge=

fällt S^nen bie (iritit unb '13l)ilofopt)ie barin fo wie fic mir gefallen?

Unfer ^^aoater nertieft fid) erftaunüd) in feinen fd)Wärmerifd)en

©pcculationen. (Sr f)at nun ein ®i)ftem auggebad)t, nad) wcld)em

er burd) .^ülfe ber 4>f)9fif fe^)^" umftänblid) beweift, wie dbriftui^ aud)

burc^ feine 333nrtung auf bie fürperlid)c 2Belt baö (Sittlid)e barin

üoÜfommcuer mad)t. 3)a3 ^eißt waf)rlid) einen ä)ä»braud) oon

feinem @enic nwi^cn. Qn bcm, wa^ id) oon ber ';]3^l)fiognomif biö

je^t gcfel)en f)abe, finbe ii) aber wieber gefunben ^opf unb eine

nüchterne '|>^antafic. 3lbcr id) bin in ©orgen, wie er ober feine

SJerleger ben er)"tauntid)en Slufwanb, ben biefeg fficrf oerurfad)t, unb

ber fd)on über 20,000 ©utben ge^t, ot)ne ®d)aben ertragen werben.

§aben 3ie ^crberö '^roüin3iaIblätter getefen? Unb tonnen @ie

bie ^ämifd)en 33efd)ulbigungcn unb Unfälle auf ben guten Spalbing

ang irgenb einem crträglid)en ©runbc crflären?

)3lid}t fowol ber 'DJJaugel an 'Dtaterie, alö bie i3c^wa(^f)eit

meinet ^opfg nöt()iget mid), für^crc Söriefe .^u fd)reiben, al§ ic^ fonft

gewohnt bin. — 33on ganjcm iperjcn wünfd)e id) oon 3t)nen jit er=

fa()ren, baf? ®ie bei) bem f)erannal)eubcn i5rül}üng mc^r (Erleichterung

O^rer 33ef^werben l)aben, alg id^. Sd) umarme Sie ^er,3lid).

a @. Sulaer.
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37.

3tmmermattit an 3tiljer.

^ütinoüer, 14. Suniii§ 1775.

3JJit !Jf)ränen ^abc id), mein innigftgcliedtcr ^er^enSfreunb,

Qijxtn 33nef üom 29. 9)Jai) gclefcn. %d) ®ott, luaö ba8 für eine

greubc geraefen wäre, trenn mir jiuct) ^ufannncn naij ber ©ct)raei')

Ijätten reifen tonnen! — ©er äCnntcr in 4)entfd)(anb ift 3l)r Job.

®ie werben nne nen geboren feijn, wenn ^Sie bcn näc^ften SBintcr

in ber @cgenb non Italien anbringen, wo eö am roo^It^ätigften

marm ift, wo cg nie regnet unb wo {ein ©irocco bUift. Qd) be»

fcf)wöre Sic, nad) i^mfannc ^u Jiffot ]n tommen, wo Sie mid) ge»

wiß nod) finben werben. Xiffot ift ber größte Irjt, ben id) fenne,

unb bie Sanfanner 2öeintrauben ftnb eine gro^e 2lrjnei). — (Sine

große ^itte ijaht xd) nod) an ®ie. ^aoatcr, ber reblid^e cble '^a--

nater, ift in S^xid) ücvad)tet unb üerfotget, wie c^ ba fein 9J?enfd)

gewefen ift. ©etjen Sie bod) einmal feine ^I)i)fiognomif on, unb

urtt)cilen, ob mon nid)t anberS won i()m bcnfcn foüte? (är fd)ricb

mir gcftern: „'äd) wenn SnliCr on ^obmer ein 2Bort über mein

Sßerf fd)riebe, eS würbe trcfftid) Wirten!" — 2^un Sie bo^ biefeä,

mein ©etiebtcr, mit ber 5^nen gewö()nlid)en ^lug^eit. %\\x

11,000 2;t)a(er Subfcriptionen iiain id) bod) je^t für i'aöater§ SBerf

^ufammengebrad)t. iföenn er nur meinen 9Jamen anö feinem SBerfe

oertitgt ^ättc, mir nic^t 32amen gäbe, auf bie id) nid)t ben gering«

ften 3infprudi [}aben fann, nid)t ein etenbeö Söiüet üon mir einem

fo(d)en Äderte einüerleibct (jätte! Sein 2Berf finbet einen ganj er»

ftaunenben 33et}fatt bei) aüen ©ro^en, bie Äraft jum 2)enfen ^aben.

2)ie @elef)rten fjoffen aber no^ immer, e§ werbe auf ber Seite ber

2ad)ix am t)cffreid)ften fei)n. O wie gierig wirb man in 3üri<^

auf baö §o^ngeIäc^ter bcg fonft bafetbft fo fct)r iicrad)teten 9iccen=

fentcnpöbel§ v>on gan^ 2)eutfd)Ianb fci)n!

!bie8 ift mein letjter 33rief. ®ott bringe Sie gtürftid) nad)

ber Sd)wei5. — Qm l'cben unb im Xobe ocrbleibe id) 3f)nen ^ärt-

lic^ft ergeben. 3f. ®. 3^1"'" ermann.

38.

Zimmermann an <Suljer.

^annoüer, 28. 3uniu§ 1775.

9JZorgcn früt) um bre^ U^r, ttjeucrfter ^crjenSfreunb, ge^f'g

nad) ber Sc^weij. 9Jun, ha ein 9Jieer üon @efd)äften bet)na^e aug=

gctrunfen ift, wirb mir wo[)I um'8 ^tx], unb frcubenüon trete i^

meine 9xeife an. ^d) ^offe, ba§ Sie mid) für fä^ig f)a(ten, ju
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füllen, wai xd) ncrlicrc, inbcm wir nic^t julammcii reifen fömicii.

— 5tuf 9Jci(^ac(i^ luiü inaii iiii^ miebcr in c^annoDcr f}abcn. Unt

®ottc8 3Kiücn mad)cn Sic a(fo, ba^ ©ie bcn September in Saii=

fannc jubringen tonnen, biefen f)crr(i(^eu 9Jfonat, ober wir fc^en un^,

a^ tt)ir fe(}en uni< gar iiid)t! (Sic (eben junertäffig burd) bie Steife

ganj anbcr§ auf, aU im ^ÖJoabitcr Sanbe.

2)a§ betragen ber 3üvid)er gegen ?ar>ater ift über atle 23e=

griffe. ß§ fc^cint, a(g wenn bic Seute in ^ü^'if') '^^^ "" Saoater§

Üiu^me crfticfen wollten. A la tete t)on aücm biefen hiebet» unb

^rötengefd)[ed)t ift ber (Sanon. 33rcitinger, ber non l'aoater anberä

nic^t fpric^t, a(§: „Der ncr.^wcifettc Sappi!" 3n 23crliu ift auc^

aöci^ gegen ^anater in iparnifd), unb jwar wegen einem SDianufcript,

ba§ bort aUe ©etc^rte gclefen t)abcn foüeu, worin auf eine p^i)ftfd)e

''Jlrt crfläret wirb, wie (Efjriftu^ auf bie ©laubigen wirfc. 2)iefc§

SRanufcript wirb non ^fitcolai, Spalbing zc. Saüatcrn jugefdjrieben,

unb td) glaube, einer oon beu f)ätnifd)en friebfeügcn .^unben in

3üri^ fci) ber 33erfaffer. @ott fegne Sie, baj^ Sie fid) be§ in

3üri4 fo fe[)r untcrbrüdten ?aoatcrö fo t)eroifd) anuet)men. -Sn bcn

meiften ©egenben üon !3^eutfd)(anb, jnmal aud) ()ier, würbe er mit

!^ot)cr Stirn eiuf)erget}en föunen unb immer weit bie größte unb an=

fel^ntid)fte ^(njo^l für fid) (jabcn. ^^icotai fd)eint jeljt im f)öd)ften

©rabe une dent contre ?aüatcr ju ^aben, weldjeö mir fjerjlid) [ei)b

t£)ut, weil bod) ü^icotai ber 2JJann ift, ber in ber ^Hlgcm. 3)eutfd)en

33ibtiot()ef fo ^errlid) üon Satiater unb ber '5]3f}i)fioguomif gefprod)en

bat unb bie Sad)e üortreff(id) jn »erftetjen fd)eiut. M) gfaube,.

?at)ater§ greunbfd)aft mit ©ötlje (ber foeben in S^md) ift) feq

)iicotai ein ©orn im 2hige. Slcu^erft ^at er frei(id) Urfad)c, gegen

©öt^e aufgebrad)t ju fei)n, ber itjn in beni "Sßromcttjeuö auf bie un=^

gejiemenbfte 2IBeife mi^tjanbelt t)at. —
2Id) id) mijdite 23(ut weinen, i)a^ Sie ^Jiorgen früfje nic^t in

meinem 235agen fi^eu werben, ©ott fei) mit -Sbnen unb bringe Sie
boc^ balb unb gtüdtid), ©eücbteftcr meiner Seele, in meine offene

Strmc. O. ©. 3 ^'""'ermann.

39.

»iiljer an ^ininictmann.

§iere§, bcn 20. ?Jott. 1775.

3d) fü^t' eg gar wo(, mein (iebfter i^reunb, wie unoerantworttid)

ci^ ift, baß id) feit nnfrer legten Umarmung in ißcrn 3^nen fein

3eid)cn be8 ?ebeng gegeben ^abe. 3c^ will mid) affo nid)t üerant»

Worten, fonbern meine S^ulb gerabeju gefte^en unb mid) beffcrn.

Einige Hoffnung ijabt ic^ bo^, baß ^r. 5:iffot S^^nen etwag tjon
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mir werbe gefdjriefien ()a6en. 4)tefen red)tfd)affencit 'iDJanu fanb ic^

gevabe fo, raie ©te mir t()n bcfc^riebcu l)aben. vScincttregen unb

um i^nt redjt 3*^'^ 5" Itiffe", meinen 3"f^""^ 5" crfenncn, blieb ic^

be^na()e nier SBoc^en in ^anfanne, wo id) mid) >ng(eid) übte, ctraaö

',n t()un, tuaS id) bod), nad)bent id) an Drt nnb ©teÜc gefommcn,

immer tuürbe t^un muffen, nänilid): in einer eigenen fteinen §au§=

baltung .^n (eben. 3d) miet()cte mir ein paar 5tnben uor ber ©tabt

nnb eine ^5d)in, bie mir unb meinem 33ebienten gerabe foId)c8 Offen

,^urid)tete, irie roir eä oerlongten. ^x. 2;iffot fomot a(« §r. T;e V'nc*)

berebeten mi^, anftatt gerabe nad) ""^Ir^^a ju geljen, ein paar ^^Jonate

in §iereg ju bleiben, wo id) jcl^^t feit nier 'Jagen bin. 3d) mürbe

nod) länger in ['aufanne geblieben fei)n, menn nid]t .'pr. Jiffot fclbft

mic^ gemornt ^ätte, bie falten ^erbfttage nid)t ab^umarten. tiefer

(Vreunb fanb mid] bei) meiner Slnfunft in 'l'aufanne fel}r fd)mad) unb

mit (lieber be()aftet. — 35on l'aufanne ging id) nacf) ©enthob, wo

id) üier parabiefifd)c Jage be\) §r. 2?onnet ben "il^aüngenefiften ju»

gebrad)t l)abe. <5g marb nn§ bet)bcn fe()r fdimer, üon einanber ju

gc{)en. 'ii^eif er in ber l)tä{}e üon i^cvnei) tnol}net unb, mie id) beut*

[i4 merfte, eö nid)t gern mürbe gcfef)en t)abcn, menn id) ben alten

TÄc^ter**) befud)t [jätte, fo begab id) mid) bcffen. 'Iber an einem

id)önen 9Jtorgcn fut)ren mir bod) mit einanber bat)in, um ben £)rt

]ü befc()cn. 3d) fat) aüe§ ^Jferfroürbige bafelbft, außer ber ipaupt«

perfon. "Äl^ mir micber auö bcm .^of ()erau§ maren, fani ein 33e»

bienter, unb nöttjigte un^ in ba§ .^au§ jn tommcn; mir entfd)ntbigten

un8 fo gut mir tonnten nnb nafjmcn ben 2Bcg, of)ne getannt ju

werben, miebcr nad) unferm 'SJagen. 9Jceiue Steife nad) i-i)on mar

um fo üiet unangencl)mcr, mei( id) an^3 einem §aufe, mo bie größte

9?ein(id)feit ()errfd)tc unb mo id) eine befonber§ für mic^ eingerid)tete

^üd)e genoffen [)atte, in bie ärg)"tcn ®(^meine)"täüe gerietf), bergtcid)en

id) in meinem ?eben nie gefel)en t)otte. ©elbft mein Sebienter tonnte

fid^ oor dki faum fatt effen. Sn ?i)on blieb id) nur anbcrt^atb

Sage, bie ic^ bort fe()r angenct)m jubrad)te. 53on bort au'? bis

9J?arfeiüc, eine ?){eife üon 8 Sagen, mupte id) mic^ lebiglid) an ben

©egcnftänben ber 9ktur galten-, benn aüe Dtittag unb Slbenb f)atte

id) erftaunlid)en ßfel ^u überminben. @cgen bie (2'd)meinerei)en im

Dauphine ift 3Beftpt)alen nod) ein ^anb ber :Weinlid)feit. Unb boc^

gefiel mir bie Steife, meil mein 3tuge oud) in biefer unfrnd)tbaren

^roüinj mi^ immer l)in(änglid) befd)äftigte. S)ann traf ee; fid), bof?

id) be§ 5Dcittagg unb 3tbenb§ an einem fetten Prieur auö bem

Ueber S)e 2uc öerol. «Rote *), ®. 25(5

') Sßoüaire.
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Bourbonnais unb einem jungen Dfftcier au8 33ourgogne, bte audj tu

tieinen Sagveifcu luie ic^ uacf) ber ^^rooence gingen, ein paar red)t

gute unb gcfäÜtge Sifc^gcnoffen f)atte. 9?t(^t weit tjon ^i^- na^ni

ic^ einen i^bweg, um bic 3)iai-quife b'^lrgenö ju befudjen, raoburd)

i^ i^v unb mir ein gro^e§ Vergnügen mad)te. On iDuirfciüe {)ielt

ic^ mic^ nur brei) Jage auf, roeit id) inegen beö eingefallenen fetjr

raupen unb bort ben Traufen etiua^ gefäf)rlid)en Ministrau, ba§

cigentüd) bic brise noire ber Saufanner ift, faum auö bem ^aufe

wagen burfte, in bem ^au?' aber reegen ber groj^en SJienge ber fid)

ba auff}altcnben ^^remben feine 9fu()c ^aben tonnte. S3on 9J^arfeiüe

reifte id) Xoulon oorbel), ba8 id) üon t)icr an« befud)cn raerbe, in

einem Xage f)ierl)er nad) §terc§, rco id) ben 3U. Oct. angetommen.

Qä) faub g(eid) ben fotgenben 'iD^orgeu eine fc()r niebüd)e bastide,

'ba^ ift, ein @artenl}au§, ha^ id) ju meiner iiBof)nung miet^ete, unb

ben ZüQ barauf befam id) au^ eine ^öd)in. 3e^t fehlet mir nur

nod) ein i^äßc^en 33utter, bie ^ier gar ni^t ju §aben ift unb bie

mir ein ()olIänb. Schiffgcapitän jn fd)iden ocrfpro^cn (jat. D^nc

biefeg fönnte id) ^icr nid)t bleiben, ober td) mü^te tägtic^ b(o8 @e=

flügel mit 8ped gebraten cffen, n3e[d)e§ Sie mir geraiß nic^t rattjen

würben. ä)?an l)at {)ier fürtreffti^eg 3"9^"^üfe, baö faft meine

cin5ige 9fa{)rung ii't, aber aUe§ wirb blo^ im SBaffcr gefod)t unb

bann mit Dct unb öffig gcnoffcn. 3)a^ witbe ©cflügcl, womit id) mic^

au§ SJotl) einige Xage ^abe näfjrcn muffen, ift ()ier ganj fürtrefftid),

aber ber leibige ©perf, womit c3 jum 33raten umwidelt wirb, f)at mir

ben äJiagen fc^on trefflic^ ücrborben. ©onft, mein -tf)euerfter, lebe

ic^ ^icr fc^r nergnügt unb bin fd]on fel)r bur(^ bic Ü^eifc felbft geftärft.

§eute frül) ^abe id) mit meinem 23ebienten, ber mein tidns Achates

ift, eine '•;13romenabe gemalt; — waö mir bicfc ^^romenabe au^er

bem ^errlid}em 2Bettcr, ba8 ein iOfittel jwifdjcn Sommer unb §erbft

il't, angencljm mad)t, ift bic große 9Jiannigfaltigteit ber fd]öni"teu

@ewäd)fe, bcfoubcrg ber 33änme unb @cfträud)e, banon id) bie Saamen
unb ?5^rüd)te cinfammle. Xue gcwö^nlid)ftcn @efträud)e an ben SBegen

finb 9Jh)rtl)cn, DJiafti^-ftauben, Öagmin, @ranatapfclbaum, XamariScu'o,

'Jiogmarin unb bergleid)en, bie blül)cn ober grüd)tc tragen. Xiefen

'lUtorgeu aj^ id) auf einem ipügel bie 3^rüd)tc tiom bem arbutus,

bie fc^oner alä Srbbeeren au^fe^en, aud) nid üon if)rem ©efc^mad

f)aben. X)ie 2(nnel)mlid)teit ber t)iefigen ©cgcnb ift unbefd)reiblid).

^iere§ liegt an einem 53erge, ber ncbft tiieten anbern ein bei)nal)e

jirfelrunbeö, eine gute Stunbe im 'Xurd)fd)nitt breitet Xf)al ein=

ferließet, ba§ nur gegen 9}Jittag offen il't unb bie S(u§fid)t auf bie

See unb bie Isles bieres ^at. X)a8 X^al ift üon unoergleid)ticf)er

gruc^tbarteit. X)ie ©egenb um bie Stabt befte^t au§ lauter (Sorten,
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beren jeber ein 2BaIb öon Orangeubäumen ift. Seiter^in finb Obft=

unb ^üd)engävten. 3)anu folgen biö an'3 SOJeer 2ßein= unb ^orn-

felber, bie immer in ^Beeten oon etwa 12 %n^ breit mit cinanbcr

abtüed)fe[n; fjicrauf f^öne jum SBäffern eingerii^tetc SBiefen bis

an'g 3Jtecr. ^n bem %ü^ unb big auf bie |)älftc ber Serge finb

aBälber üon Dliüen unb geigenbäumen, ber untere 33obeu aber,

worauf biefe fteljen, ift ebenfoÜö iüed)fe(önDeife mit SBeinrebcn bepflanzt

unb mit 2Baijen befät. — -öd) ^abe mir üorgenommen, nad) unb

nad) aüe biefe ^ügel ju burd)fried)cn, bie in fo mannigfaltigen

formen unb ©eftalten biefeg [)errUd)e Zi)al umgeben. 33ei) bem

allen fehlet eS ^ier an jenen bunfeln, f(^attid)ten @ebüfd)en unb

grünen ©rotten, bie in unferm 33aterlanbe in Ueberfluf^ finb. Sllfo

wünfi^te id) mir bod) nic^t ben ^Sommer {)ier jujubrtngen, jumal

"ba id} 'üa^ Setter §eute für mid) fd)on ju toavm gefunben i^abi.

S3on ber 'Stabt fage ic^ Q\)ntn nid)t§, njci( id) nod) nid)t barin

genjefen bin. ßg fd)einet ein fd)(cd)tcr Drt ]u fciju unb an ®efell=

f^aft ift für mic^ nid)t ju benfen. — 2)a§ id) Diel Gräfte bet'ommen,

()abe id) 3f)nen gefagt, aber ber (eibige ipnj'ten ^at nod) nid)t abgc*

nommen unb ber 3(u§n5urf ift no(^ immer ()äufig.
—

©eitbem ic^ Obige§ gefd)rieben, ijabt id} meinen ^^tan in %n'

fefjung meinet 3lufentl^altö aüijier geänbert. 3)er '^reuf3if^e Sonfut

in ^fijja bcfd)ir)ört mid), nic^t lange ()ier ^u bleiben. @r üerfid)ert

mid), baß bie l'uft in St'ij^a beffcr unb märmer fe^, ote in ipiereg. —
©0 gebenfe id} am (änbe biefeö 3}tonatg nad) Soulon 3urüdjufe()rcn

unb non bort anö nad) S'äjja. ^n ben obigen ©rünben fommt

nod), baß ba§ iföetter ()icr onfängt etmaö unangene{}mer ju werben,

ob e§ gleid) immer roarm ift. ©tarfe SBeftiuinbe unb biöweiten

©übiüefte, bie trüben ipimmel unb Üxegen bringen, ^inbern mid) oft,

meine täglichen Spaziergänge ju mad)en.

Unb nun ertauben ©ie mir, mein 2(}euerfter, -ö^nen offenherzig

tion unferm guten unb mir ^ö^ft fd)ä^baren Saüoter ]n fpre^en,

für ben i^ anfange fe^r beforgt ju fet)n. 3.^or raenig Sagen befam

id) einen 23rief non Sobmer, beffen l'iebe unb |^reunbfd)aft für

?aoatcr mir bef'annt finb, unb biefer 23ricf ent()ä(t 9^ad)rid)ten, bie

mid) in 58eforgniö fetten, golgenbeö ift gelreu au§ ^Bobmcvö 5ßricf

copirt: „Qd} tljat biefe§ ]n einer ^dt, ba Saüater eine unauö»

Iöfd)(ic^e 33tutgier brang nad) bem ber ift, fo tria()r mir finb,

brang ben ied)tid)e 23egicrbe öerfengt mie ^^lamme ©trof),

brang @rf(^einungen @otte8 ^erab^ufle^en, wollte er,

moKte er nic^t, eg magte, e8 nid)t wagte. @r t^ut biefeS in

einem 3)rama üon 3faaf§ 3lufopferung. Qd) citire", fet|t ber e^rtid^e

©reis I)in3u, „bamit man mid) nid)t für einen 3)iffamonten au§=
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fd)vei)c :c." — gcrnev fc^rctbt er: „l'aoatcv fomiiit oft ju mir,

nimmt aud) feine gntc '^tau mit i^m. @r rcbet bann bie mcnfd)Iid)c

^Spva^emit mir, nid)t bie ötf)erifd)e, bie er mit 33rübern unb ©d)Jveftevn

rebet. 2Bie fönnte id) oerfte^en: 51 Heg, \ua§ ©ott ift, ift

(i^riftug menfd)Iic^, unb: @ott mirb fid) bnrd) bie 53ernunft

an ber 55ernnnft räd)en" k. ©inb biefe§ nid)t Sln.^eigen einer

me(}r a(g 23ö(}mifd)cn |>^antofteret) ? Hm'g ^immelg irillen, I^altcn

®ie bod) ben gnten ÜJi'ann etraag jurürf. ©ie oermögen me^r über

i()n, aU fonft irgenb S^emanb. 33obmer melbct mir ferner, baj?

einige if)rer dcften ^öpfe bnrd) ben je^t über^anb ne^menben ^erbe«

riömn^ gönjUd) üerborbcn njorben. Unb id) fetbft ijabt ©puren
f)ierDon in 33afe( gcfe[)en. ^^erber ^at @ötf)e ocrborben nnb @öt^e

nerbirbt ()nnbert Slnbere. @g fd)eint mir niidjtig, ba^ man fi^ mit

Srnft beni empfinbfamcn Unfinne, ber bie ©teile ber 5)ernunft ein=

nef}men roill, rciberfc^e. Qd] umarme ©ie öon ^erjen.

a ®. ©ufjer.

40.

3immcritiaitit an 3uljer.

^annooer, 2(3. Mat) 1776.

!B5iüfommen, inillf'ommen, <5-reunb nnb 35ere^rter meinet ^cr3cn8,

in'g i^anb ber ^ebenbigen! 2Binfommen ju mir anb fo nieten, nieten

3lnbern, bie beö ?eben§ geboppett fro^ fei)n merben, mei( ©ie leben.

nnangfpred)tid) ent^ndenl) ift für mid) ba§ 35ergnügcn 3^rer 2ßieber=

fünft nad) 3^cutfd)Ianb! ®a§ I)imm(ifd)e SBergnügen, "HaSi ©ie mir

mit -3()rem 33riefe auS ^^oulon Dom 24. dlo\>. genügt f)aben, fonnte

id) 3()nen nid)t Jriebergeben. M) üerfan! biefcn 2öinter lüieber ganj

in meine alte 9?ert)cnfd)inad)f)eit nnb nertor aüen 93intf). — SBon

meiner {eljtjö()rigen ©d)it)ci3erreife ^abe ic^ bod) ben 33ort^eiI: ic^

bin für mein ganjcg Seben non bem .'peimtnel) befret)t. 3©enn id)

mid) aber in'ö ^^orabieg beuten iüoüte, fo tag id) ^jrc ißefc^reibung

non .Ipiercg. (Sottlob, ha^ ©ie im letzten Qanuor nid)t in 3)eutfd)=

tanb geroefcn finb; mir Ratten bie gröf^tc ^ätte beg 5o()r^unbertg.

i^ierauf folgte bei) ung im .^annöoerifd)en ein fcljr frü()er unb fd)öner

^rü^ting. -I^un ift eg it)iebcr im SDiai) fo fd)redfid) fatt, ba§ nod)

auf bicfe ©tnnbe fein SDienfd) in einer fatten ©tube augf)atten fann.

x>d) ttjerbe ^eute, ben 26. 9J?at), bretjmal muffen einfjci^en laffen.

äßenn biefcg nermatebctte ^lima nid)t märe, fo ^iette i^ meine Sage

für bie glüd(id)fte in ber SBett.

(grinncrn ©ie fid), mag ©ie mir aug ^iereg ben 20. 9?ot).,

nad) S3obmcr§ ^Briefen, non Sanoter gefd)rieben? ©ie moren feineg

Apirneg mcgcn beforgt nnb fanben in ben Slugjügen, bie 3f)nen
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Sobmer aui feinem „'äbxatjcim" unb feinem „9)?anufcvipt für

greunbe" gemacht ^at, mefjv aU 3acob 33öf)mif(^e '^3[)anlafterei).

2)aÖ wiffcn (Sic fd)on, rote ^erjinuigUc^ mir alle '^^t)antaftcre\}cn

unferö SaoaterS jum ^levgcr finb; fic ärgern mid) aber anje^t me()r

als nie, roeil t$ i*aüater baburd) bem großen ipaufen feiner J^ii^be

in 3"^"i^ unenbUd) Ieid)t niad)t, i^n immer ju neden. 3Uier „meutis

compos^', liebfter ^Sul^er, mu§ bod^ ber S3erfaffcr be^i jtteiten !Jlf)ei(c^3

ber 'i)3^i)fiognomit fei)ny '3tuf ^auater üermag id) fd)(ec^terbing^i

itid)t8. ^d) möd)tc i(}u in ^tüem jurücf^aücn, roaS 3ic unb id) in

bie klaffe ber Sd)roärmerei) fe^en — unb er bnrd)au^ ni^t bafür

^ätt; ober id) fann i^n in uid)tg jurnd()a(ten. Seine geinbe in

3ürid), bie bod) unenblid) tief unter i()m finb, fd)einen 33ieleg ju

biefer ipartnädigfeit bei)3utragen. 3)0^ 5ßefte, raag man für !i?at)oter

fagen fann, f)at ']3fenningcr in feiner „3(ppeUation an bcn iDcenfc^eu'-

ocrftanb" gefagt, bie in 3üvic^ oerbotcn unb feitbem in Äpambnrg

gebrudt ift. l'anater fprid)t auc^ trefflid) in einem ucuUd) gcbrudten

„ißriefc an feine ^^"i^eunbc", luoburd) er feinen beften (^i^eunöen in

5)eutfd)(anb bie ^ebcr auö bcn §änben lüarf. 'Jcad) meiner 3)?einung

foUte l'aüater au'g ^üvid) «cggeljen.

2)a§ 3ie fid) in §iercö fo innig über § erb er 8 unb @ütt)e'ö

<3ti)I geärgert !}aben, machte mir eine gro^c i^reube, meil id) biefen

^erger für ein Signum sanitatis §ielt. ^ erb er fann aber nid)t an=

ber? fc^reiben, al§ er fd}reibt, unb @öt^e fc^reibt, bcud)t mir, nur

^•^n ücrltänbUd). 3?on @öt^c unb SBeimar «irb •Ö^nen ^^r. ^Rcid)

inet gan5 9ieucg (in Deutfd)lanb auffallenb 9Jeueg) erjätjtcn tonnen.

iJ>or einigen Xageu fat) id) l)ier bcn ä)ciuifter üon ber .!porft auei

33erliu, ber gefagt ()at, baR man ba üon ni(^t«s a('^ ^rieg fprid)t. 2Bie

gefä()rtid) eS anje^t mit ßngtanbg ©röße augfief)t, miffen ®ie genug.

©eben Sie in 3ünd) bod) auc^ bem guten 2)Dctor -pirjel

3etc^en -S^rer i^reunbfd)aft. Sr meint e? bod) fo ber^inniglid) gut

mit -S^nen. Sagen Sie boc^ aud), roaö Sie fönnen, für ben uou

feinen 93^itbürgern fo fel)r verfolgten Saüatcr. 3)ie "^Ünttl) gegen

t^n überftciget alle 23egriffc; unb bod) tt)ut er immer, al8 mcnu
man i^n ermorben «otltc, trenn man ben ^^i'i'^ßi^" — ^^^ ^'^t^t

unb billig ift — mit bem iDcgcn auf ben Seib iritl. @r l)at fid)

gegen ben 3)rud ßon Pfeuninger? ^Ippetlation gefträubet, alö «enu
er unflug wäre, mir jraanjig Briefe gefd)rieben, ba^ id) hin 2)rurt

fjinbere, jule^t, ba§ id) bie ganje 2luflage auf feine ^lec^nung laufe.

Oc^ ^abe i^m nid)t geautroortet unb non allem 35erlongten uid)ti<

gct^n. ^üeS, rcaö i^ t^uu laun, ift öffentlid) ju fd)tDeigen unb

üiele 'älnbere, bie gegen 3^^^'^^) to'§9ef)en wollten, .^^um Sd)n)eigen ju

bereben, roeil ?ar>ater boc^ immer fd)rci)t: „^reunbe, itjr tobtet mic^!"
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2Benn (Sie bitrc^ Strasburg ge^en, üebfter ^reunb, o fo lofjcn

Sic hodj meinen ®o(}n ^u fid) fomnien. (£r ift burd) Ärauf^eit

ganj auögeje^rt, o^ne SDiulf), of)ne alle (^leube am Seben! 2ld)

richten ©ic i^n bod) auf. SOicin SBunfd) ift, ha^ ev biefcn ©ommer
auf ein paar 9J?ouotc nac^ ^^'^'^"^ 9^^*^' ""^ ^i^B !?aoater i^n in

fein ipauS al^ ^oftgöngev aufnehme. Üßenn ©ie auf bcr beutfd)eu

(Seite f}erunter reifen, fo üerfäumen (Sie nid)t, in (Smmcnbingen, ber

erften «Station unter ^^re^buvg, ben ^ofratf) Sd)(offer (@öt^e'g

(Schwager), einen eblen, freijen, rcd)tfd)affenen ä)tann, fennen ju

lernen; fc^en (Sie bann aud) feiner ^rau, hk ben ^omer liegt, in

bie 5(ugcn, bie fo fd)ön fiub at§ irgenb Singen in ^l'^a ober ®enua.

©Ott begleite (Sie, mein innigftgeliebter, üere^rter unb mir raiebcr

gefdjcnfter i^reunb. 3. ®. 3""»"C'-"'"fi""-

41.

^immcrmaim an Suljcr.

^annober, 15. September 1776.

§eute ift eö ein Qaijx, tf}euerfter, innigft oere^rter ^erjeng-

freunb, feitbem irir ung in ißern gefe^en. £) gan^ gcn}i§ befinben

Sic fid) bod) ^eute ungleid) beffcr, fräftiger, aber junerläffig nid)t

!)eiterer atS bamal§, bcnn -3f)re Slugen maren mir bei) -S^rer großen

anbertt3citigen Sd)n)ad)!^eit in ^ern ein offener §immet. ^^r. Ü^eic^

gab mir fe^r traurige l){ad)ri^ten üou -öljrer 9?eife über ben üer=

aiünfd)ten ©ottf^arb. Söitfg (Sott, ift bod) feitbem im 9)(oabiter=

lanbe aüe§ joieber fo gut geworben a(8 in ^J^i^ja? — 55om

26. 3uniu8 big jum 31. -3u(iu§ mar id) in ^^rirmont, o^ne 9fu§en

für meine ©efunb()eit, meit mir bie täg(id)en fjöufigen Sonfuttationen

beijm 23runnen mein .^irn ganj nerfteinertcn. 33om 7, biö jum
25. Sluguft machte id) mit einem Sluftrag beg Üiuffifd)en ^ofc3 eine

fef)r augenef)me Üietfe nac^ Gutin*), unb fa^ auf bcr S}iüdreife mit

größtem Vergnügen ^ie(, Hamburg, ^(tona, lllopftod, ?cfftng, ben

*) 3ln SaOater fc^rteb Zimmermann hierüber Cct. 1777: „t)a§ ecf)atten=

bilb, worüber S)u urtfjetift, e§ fet) Sturj, war baä (2(i)attenbilb eine§ ?yüna=

ttfer§, cinc§ imbecile unb eine§ 9Jarren, ber fi(^ eingebilbet 1)ai, er jel) ein

2öexb, unb feinen 58ebienten hai, bafe er Um bef(i)lafe, bcr nod) öor äWel)

Satiren feine greunbe bat, 'i^a^ fie !ommen möchten, um äu feigen, wie er in

feinem ^ette mit ber Sünbe nieberfommen werbe, ßurj unb gut, e§ war

ba§ @cf)attcnbilb bc§ ^rinjen ton C^olftein, gewefenen 6oabjulor§ öon fiUbedf,

wegen bem Dr. g?eimaru§ unb id^ Iet]te§ Sal)r in S)änifc^er unb Dtuffifc^er

Kommiffion naä) 6utin gejc^idt werben finb." (Regner, SBeitr. ^ur nätiern

Kenntnis Sat)ater§, Seipä. 1836, 6. 107).
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.'pr. ^apcümeifter 9?etc!^arb k. 9}fit meiner @efunb()eit gd)t'§ beffer;

ober nun mu^ ic^ eine entfet^(id)e 9)fengc Briefe beantworten, bie

feit bem (Snbe beö 3uni ^ier für mid) angetommen unb noc^ me^ren=

tf)ei(ö unbeantnjortet [inb. ilöenn bie auögcbrcitetfte "^rayiS ®lüd
genannt tüerben !ann, fo bin id) frciUrf) fe()r gÜidCid). ^anben «Sie

?aüotcr fo, mie er 3ff)nen üon ^r. ißobnier befd)riebcn nsar? Qd}

umarme 8ie, t^eurer unb oere^rtcr )Dtann, ^er^inniglic^.

42.

(©iiljcr au 3in»«e»*»»fl«n'

?lu§ metner 5Roabit = einfamteit, ben 27. ©ept. 1776.

SDiein tljeuerfter greunb. Qd) ()ätte [reiUi^ fc^on längft -ö^neu

meine 3wi^ü>i'funft mefben unb 3()nen l)?ad)rid)t üon meinem iBc=

finben geben foUcn. ^ber id) ()abe fo üiet bringenbe 33riefe ju

fc^reiben gef)abt, baf? id) mic^ nid)t einmal üon ber (Srmübung ber

9?eife er()o(cn fonnte. Xiann Juar eö mir ein fo neueö unb fo teb»

^afte§ ißergnügen, mid) lüicber in meinen eigenen @ebüfd)en unb

unter meinen 33äumcn unb ^ipflanjen ju beftnben, ba§ e§ mir üer*

brie^Iid) mar, unter bem 4^ad) ju bleiben. — Qd) bin oüerbingg

nid)t in ben beften @efunbl}eitg'-Umftänben in 3"^'^'^) angefommen.

3(ber bie ©^ulb liegt nid)t an bem ®ott(}arb, beffen ^ö^e unb

9iau^igfeit unb (2d)nce mir nid)t§ mürben gefd)abct ^aben, menn id)

nic^t f^on bei) meiner Steife über benfelbcn franf gemcfcn märe.

ä)?it einem guten ii^orratt) üon l^räften unb @efunbf)eit reifte id)

au§ ^Ti^]a, befanb mid) miiljrenb meines I4tägigen 5lufent()alt8 in

2;urin fef)r mot unb mar aud) fe^r üergnügt. Stber 3)(ai)lanb bro^tc

mir fatal ju merbeu. @(eid) bie erfte 9cad)t bort befiel mid) 331ut=

fpei)en mit i^ieber unb ernftUd)er @efd)mulft ber gü§e. 3tüe erfinn=

iid)e (S()rc unb aÜeS 53ergnügcn, bie id) oon leiten beö über mein

l^ob erhabenen ©rafen t)on g'ivmian geno§, maren nic^t im otanbc,

mii^ einer gemiffen 5lengft(id)feit unb Sorge, ber £)rt möd)te mir

fatal merbeu, ju übcrfjeben. — Sllfo eilte id) fort unb mußte mir

fogar bie gro§e ©cmalt ant^un, bem ebelften „ßu^^-'i^flcn ^^^ e^''

iüä^nten großen SDtanneö ju miberftef)en. ©o reifte id) franf ouS

üyjailanb über 'Qai ©ebürg. ©etbft in ber (Sd)meiä fonnte id) mid)

nidjt erholen, ob id) gleic^ ba mirf(id) mic im '!]3arabieö tcbte. 2lber

ber le^te 2;f)eit meiner Steife, aug ber ©dimei^ ^ietjcr, ()at mir alle

^raft miebergegeben. — £) mie feljr münfd)tc id), 3l)nen üon meinen

in ^üvid) gemad)ten 33eobad)tungen eben fo vergnügte l)tad)ric^t ju

geben. 5lbcr gar niel f)at mid) bort betrübt, ©elbft bie greube,

bie id) mir nerfprad), ben einzigen (Sol)n meinet §erjen§freunbe§
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bort 5u fe^en, roarb mir burc^ i)ai mcbcrgefd)(agene Sefen, bag td)

an t^m bemerkte, 5eruirf)tet, Doc^ bin id) mit ber §otfnung tüeg=

gereift, bie mir Saoatcr gegeben ^at, iia^ er ficf) baii aufheitern

inerbe. llnb SaoateV? Sarf id] -öfjnen fagcn, baf? ic^ biefen fo

fef)r Ueben'Stüiivbigen ^reuub nie of)ne D?tt[eiben i)alK anfef)en fönnen?

DJtan mad)t i()m taufenb 53cvbrnß unb er empfiubet i()n ^u fe^r. —
Qd) befürd)te, mein Xl^euerfter, (Sie t()xm 33obmer Unredjt: er ift

fc^Iedjteröing'g nic^t unter benen, bie i'aüatern ^i^erbruf^ mad)en, benn

er liebet unb e()ret il)n. 3lber großer @ott! raie fann man e§ oer=

tragen, wenn ein fonft fo fürtreff(id)er 9)?ann fo fc^n^ärmt, ivk

Saüater in feinen gebrucften 3^'ttc(d]en an feine g-reunbe fd)n)ärmt?

-3d) l^abe fie alle gelefen, einige menige fürtreffüd), aber bie meiften

in einem t)of)en @rabe fd)\t)ärmerijd) gefunben. 3n bem jroeiten

Jfjeit ber i^{)lifignomif finbe ic^ ()crr(i(^e ©ebanfen unb bie ebetften

(Smpfinbungen, aber aud) nic^t wenig, baö mir jum wahren (Stel

geworben wegen ber finftern, nerftiegenen unb in'ö {^antaftifc^e ge«

triebenen (id)reibart, bie auv gar ]u weit getriebenen ßmpfinbungen

berrü()ret. 3d) mac^e 3f)nen baö offene ©eftänbniß, ta% id) meinen

eigenen klugen faum geglaubt l^abe, ha^^, ber iDcann, ben ic^ in bem
Untgange fo üernünftig, fo bcllbenfenb, fo fanft gefunben, in Schriften

fo übertrieben an 33erftanb unb ©efüljt fa^. — !^eben (Sie inbeffen

wot; ii^ umarme Sie üon ganjem §er3en. -j. ®. ©ul^er.

43.

Zimmermann an «nljpr.

§aunDöcr, 18. S^eccmber ITTij.

©eftern, mein ttjeuerfter ^i^ennb, er()ielt id) 3§reu ^rief üom
11. 2)ec., ber atfo ad)t Jage auf bem Söege gewefen ift. -Sd) ant--

Worte burd) bie erfte ^$oft. — ^ä) glaube, ba§ Sie biefen SBinter

g[ürf(id) überteben werben, wenn (Sie biefe üorgefd)(agenen 3}?ittel

nehmen unb fid) üor jeber 33erfältung ^üten wie nor einem ä'Zorb.

— Or. Se ^uc*), jwifc^en bem unb mir eine innige ^erjenS»

freunbf^aft entftanben ift, ift feit bem IG. Dec. auf 33er(angen ber

*) i^ean ?Inbre 2)e Suc, geb. 1727 in ®cnf, berütiniter '^^(jQfifer unb

©eolog, t 1817 in SöinDfor. (ix 6cmüt)te fic^ befonbers, jcin gcoIogtic&eS

©ijftem mit ber 33ibel in Ginflang ju bringen. Sr burcfireifte ju üeiid^iebenen

SDiakn bie Srfjweiä, bas ^arjgebirge unb bie Üifieingegenben. ^cbeutenbe

SSerbienfte erroorb er jicf) nuc^ burd^ bie 33erbeijening be§ ^Baionieters unb

burc^ feine Unterjuc^ungen über ben S^ermometer. Gr jd)iieb eine 9teif|e

Dortrcifücfjev j^b^fifilifc^er ""b geognoftijc^ei äBevfe.
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Königin üon Sng(anb roieber naä) Bonbon a6gerei[et.*) Bit luiffcn,

iia^ er Lecteur unferer ^ijnigiu ift unb xi)X Instructor in bev '^^I^ljfif.

©nc uni*d)u(bigcre, el)i(ic^cre, reinevc ®ecte (jabe ic^ in meinem l'eben

nic^t gefe^en. ©c^ou im Dctober ging berfelbc auf ben -^avj, vaä)

dlauSt^al, @o§(ar nnb auf ben ^rorfen. Sv tvar fed)g 3;^age auf

bem ^arje unb mit roa^rem (Snt^ücfen. 3)iefe 9xcife Ijat ev in p^i)»

fifc()ev unb moralifd)cv "^Kifidjt in einer ganzen dlnijc üon langen

^Briefen, bie möd)cnt{id) an bic Königin Don öitgtanb abgingen, bc-

fd^rieben.**) 3)ie gan.;e (Seele biefcö treff(id)en 3)ianne{^ liegt in

biefcn 33vicfen. x>tel)nlid)c 33riefe, bie id) gelefen fjabe, l)at er über

alle feine <2d)weijerreifeu im Saljr 1774, 1775 nnb 1776 unb über

ben 2lufentl}att in §iere§ im ^a'i)x 1775 an bic Königin gefd)rieben,

unb er ^offt, baf? er (Sriaubniß crljalten wirb, alle biefe 33riefe

bruden ^u laffen. 2)te 5luffc^rift berfelben tüürbe fei)n: Lettres

physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire (bic

X^eorie) de la terre. —
2lu8 ber (Sd)triei5 tncif? i6) wenig ober nichts, ineil id) \t^t

lange ba^in nirijt gefc^riebcn fjabe. 'Sagen Sie mir, trag Sie miffen.

Saüater fd)rei6t ben brittcn 'Iljeit feiner "iß^ijfiognomif, beanttrortct

wenige ^Briefe unb gcljt auf feinem bornierten 3Bege l)elbcnmä§ig

fort. Qd} l)övc l)ier üon einer 33rod)üre, genannt „?aüater8 iölut»

tf)eologic", bereu 5Serfaffer (Sie balb errat^en werben. — 3d) um=
arme Sie, geliebter ^^rcnnb, mit ben beften 2Bünf(^en unb ber ^ärt^

lic^ften 33erelirung unb (Ergebenheit. -3. @, 3ii"Wf^'i""""-

44.

Siiljer an 3immertnittnu

S)en 27. 2)ec. 1776.

9}iein tljcuerfter ^reunb. -3eber 3^rer 53riefc wäre ein Sabfal

unb eine ^cr^ftärfung für mic^, wenn id) nur nic^t allemal and)

eine Iränfenbe 9?ad)ricrt üon 3l)rem 33efinben barin antröfc. —
9?un will id) mit 3l)nen fd)wai^eu, wie ein ©efunber mit einem

©efunben. 3" ^^^^^ 33elanntf^aft mit bem fürtrefflic^en De £'uc

wünfc^e ic^ ^^nen üon ^tx;i,tn @lüd. 2i^al)rtid) ein feltener 9Jiann,

beffen (Seele rein wie @olb, unb beffen ©emütl) ^ell wie bic (Sonne

*) S)iefer itat im Cctober 1776 a(§ SBeflIettev eine§ ^rl. ©djWeüenberg

t)on Sonbon nadl) §annoüer gefommen, welche S)ame auf SBunfcf) be§ Königs

unb ber Königin öon 6ng(anb öon gimmermonn in bie .^ur genommen töevben

Sonte.

**) SSgl. ^6tf). I, @. 68.

17
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tft. Q6) ^alte e8 für einen ^evtuft, über bcn ic^ IcbenSfang fragen

iücrbe, ba§ i6) i§n nnr ein paar ilage üor meiner 3lbretfe au8

i'aufanne fennen gelernt ijobi.

2Ba^ man in ber Scf)irei5, befonberg in S^xidi) maä)t, loei^

id) nod) weniger a(? Sie, ba ic^ feit me^r al§ brel) S!}Jonaten feinen

l'aut ba^cr nernommen Ijabe. 3)ie „33(utt^eo(ogie" f)abe ic^ nid)t

gefe^en. %btx bafür liebe id) Öaoatern boppelt, baß er fic^ nic^t

üerantworten raill, and) feine ^-rcnnbe bittet, i^n nid)t jn üert^eibi»

gen; fo wirb bie diül)i. won felbft toieberfommen. Sr ^ätte aber

auc^ '•^^fcnninger abfjattcn foüen, an ba§ -ßublicnm jn appetliren.

ifißcgen ber '!|3§i}fiognonüf ^ätte id) gen3itnfd)t, baß aiiftatt eineä foft=

baren unb für 55erfaffer unb Sertcgcr ()a(äbred)cnbcn Serfg bIo8

aümä^Iic^, unb \vk ber S^i^aU ir)id)tige Seijtrfige angeboten ^ötte,

i^ragmente baju rcärcn l)eiauwgegebcn roorben. 3)af? ba§ 3Berf fo

met^obifd) in grof^eu i3änben crfd)cinet, t^nt, wie id) glaube, nid)t

bloö beut 2lbfa^ od)abeu, fonbern oerleitet ben 33erfaffer, Fragmente
mit unterlaufen 3U (äffen, in beuen außer wenigen, bem 3Serfaffer

felbft nod) bnnfeln, bem größten 2I)ei(e ber ?efer aber oöCtig un^

fo^lic^en ^Begriffen nid)t üiet Ü^eeüeö Hegt. 4)ie 2d)rift über

S^tüärmerci) unb ^^rebigtiüefen f)aben Sie of)ne ^^^^^^f*^^ gelefen.

Sin fettfameS ©emifd) üon 2i?af)rl)eit unb 5}orurt^ei(, oon überlegten

(Gebauten unb 2:räumcret)en. 2)ie guten 'i'eute ge^en neben bem ge=

raben :iBege in ber 3rre. üi bleibt bod) eine nnnmftöi^(id)e 2Ba()r=

^eit, baf3 Smpfinbnngen nur luürfenbe Gräfte geben unb \:ia^ Gräfte
o^ne l'enfuug r^u i^rcm waljren S^vcä nur ^enrirruug anrichten.

2lber wer ^at bod) bcn guten 'i^cuten je gefagt, ha^ bie ^eretjrer ber

falten Vernunft bie Gräfte ber ilmpfinbungen gering fd)ätjen? Qäj
bäd)te, ba§ fein oernünftiger 'Dienfc^ bloö i^a^ @efid)t ad)tete, §änbe
unb güße aber, beren Gräfte burci) baö @efid)t geleitet werben, üer»

fc^mäljete. Qd) begreife aud) ni^t, wie man jn üiel Vernunft l)aben

fönue; ha^ man aber 3n üiel ©efüfjl, felbft cbleg ©efü^l ^aben

fönne, ift befannt. — Um allen 35orwurf üon -31)nen ju üermeiben,

foü ha^ ^latt WoU werben, ^ahm Sie fd)ou bort bcn Commen-
taire historique sur Ics ouvrages de Yultairc? Xa§ 3Berf fott

ben alten ©erfen in (^ernei) felbft ^um 53erfaffcr fjaben, unb er fotl

fi^ trcfflid) barin ^Tnnjljraud) fireuen. 4)efto trauriger erfd)einet feine

poetifd)e @eftalt in Ya 33eaume(le'ö Commeutaire sur la Heuriade,
ber mir juerft ben @runb angegeben ^at, warum id) biefci^ fo ge»

lobte @ebid)t nie ^abe lefen fönnen. 3)enn id) befinne mic^, baj?

id) wol 3ef)nmal angefe^t, aber nie weit barin l;abe fortfal)ren fönnen.

•Ofe^t rufte i^ mid^, einige ganj geringe 3"fö^e itnb 35erbeffe=

rungen ju meiner Slfieorie ber fünfte 3U machen, Weil 9ieic^ eine
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neue ^3(uflage baüon madjtn ratü. -Sc^ umarme Sie au8 bcr ^üllc

meinet ^erjeuS. -3. @. ©utjcr.

45.

3tmmetmatnt ait 3tiljer.

§annober, 8. Januar 1777.

Svlauben (Sie, mein t^eucrfter §erjcn§fvcnnb, ha^ id) 3()nen

jutüeifen (icbev ganj fur^ fc^reiOc, al3 gav nid)t. 3c^ gtauOe nod)

immer, ba§ Sic über alle öfjre iBor[tcüung lange (eben werben,

wenn ®ie fid) im 2Binter nic^t üerfäüen uub fid) baburd) nid)t eine

Gntjünbnng in ben Öungen jujie()en. — 3}?ir mtöfäüt fetjr, baf?

Saüatcr mit eben ber ©^neUigfeit ungel)eure Duartbänbe über bie

'^§i}fiognomif f)erau§giebt, lüie etwa ein bcut[d)er '^rofeffor eine

2)i[fertation ober ein 'Programm. i^^eiUd) ift e§ auf biefc 3Bcife

nid)t anberö mögUd), a(8 ba^ üiete 3)inge unterlaufen müljen, bie

er bei) mefjrerer Ueberlegung unb einem längern lleberfc^auen entweber

beffer ober gar nid)t gefagt ()ätte. ®o üic( ijabt id} bod) üon So--

nater ju feinem unb feinet 23er(egerö heften gewonnen, ha^ "(iü^

ganje $ö5erf auf nier, unb nid)t auf fed)§ 33änbe cingcfd)ränf't worben

ift. 3?or 3>erluft ift meiueö (Srad)tenä §v. Oieid) nunme()r ganj

fieser, aber id) weiß nid)t, ob e§ ber gute, unb frci(id) in 2(tlem

etwas ju fd)neUc ?aüater ift. ®ie .^tiupturfadje feiner (Site mit ber

.^erau§fertigung ber ^()i)fiognomif finb wof}( bie grof^en Unfoften,

bie er aflemal lange jum norauS mit ben ^upferplatten t}at-, aber

wenn er aud) biefeS md)t getljan l)ätte, fo wäre üermutijlid) fein

bod) immer fe^r wid)tige§ unb fel}r merl'würbigeg 2Bert nie ju is^tanbc

gefommen.

„3ol)ann Safpar ^abater« neue pI)ilofop^ifc^e iölutt^eotogte in

nuce" (gefd)rieben t)on 33obmer, mit einer 35orrebe begleitet üon

^ottinger) 1776, 38 «Seiten in Dctaü, fjabe id) üor mir liegen.

Sobmer wiberlegt barin einige (Briden, bie gaoater in feinem al'ä

„^][)fanufcript für i^rennbe" gebrucftcn, aüerbingö oft fel)r grilleul)aften

„V)ermifd)ten@ebanlen" geäußert l)at; unb in ber 53orrebe lobt §ottinger

^obmern, wie fid)'ö gebül)rt, unb fd)impft auf i^aDatern unb auf mid).

®ie Schrift über (2d)wärmerei unb ''^rebigtwefen ift nod) nid)t l)ier.

©ie foU non ^ erb er feijn. 9hdi bem, wa«s ©ic, mein ^iebfter, baüon

fagen, enthält biefe ®d)rift eben 'Du '^l)ilofopl)ie, bie ®ötl)e in aücn

feinen «Schriften leljrt, unb beren üble i^olge" je^e^" oufmertfame Slic£

auf 3Bett unb 9)ienfc^en geiget.

^er^lid) freue ic^ mid), baß Sie ein umftänblti^eS Üagebud) tion

01)rer 9icife ^abcn auffegen wollen, .'paben fie baSfelbe al8 ein

befonbere^? 3Berf bem 4)rude beftimmt'? ober bürfte ic^ 3f)nen, wenn

17*
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®ie e§ nur fragmenttt3etfe luoUteu jum 33orfd)ein fommen (äffen,

baju ha^ 2)eutfd)e 9}iufemtt t)orfd)lagcn, beffcn §erau§gebev ' ) in

^annoter lebt? 2Bie glücfüc^ mürbe tc^ micl) fd)ä^en, luenn icf)

Of)nen (jnni 23eften fitnftigev ^ranfer) einen 3Srief über ^ihc§> unb

dli^^a für ba§ SOinfeunt abfc^tüa^en fönnte! SÖBnrten <5ie lieber auf

gefunbere 3'-''^*^"' '^'^ 3f)nen @ott nod) geben wirb, um auf eine

neue Auflage -3[)rer ütjeoric jn benfen. 3;()re 3"fö^e muffen ®ie

bo^ con amore nui^en fönnen, unb baju fd)einen ©ie auje^t nid)t

geneigt. Ccr5Ud)en 3)ant für "i^a^, wai ©ie mir am Einfang Qijxt^

33riefe§ über meinen fd)n)äd)Ud)cn @efnnb^eit§3uftanb fjaben Sröftenbeg

fagen moUen. 5lÜerbing§ ift mein ganzer 3uftö"i> ^t)poc^onbric, —
bie boc^ fett langer 3^^^ feine einzige mora(ifd)e Urfad)c ^at, aber

nur befto tiefer im Körper fi^t. 3)aS fd}Ummfte ©^mptom meinet

Uebetg ift eine ©efc^tnulft in bem rechten Seftifet, bie feit beut ^^^cbruar

1769 bancrt unb r»on ber id) feit biefer ganzen ^dt faft täglic^

bie fc^recf(id)ftcn ©d)mer3en leibe. (ä8 ge()ören faft übermenfd)(id)e

Gräfte ba.^n, um einen foldjen beftänbigen fc^neibeuben unb nagenben

©c^uier^ au§3u()alten. Xu\a ift e^, ber meiner ©eete alte Ä'raft

geraubet ()at, mir {ebe Slrbeit fauer unb fc^tuer mac^t, eine beftänbige

llntuft in meiner ©eetc ertjätt, mi^ tüeinen mad)t, luenn id) anfefje,

uiaö id) ef)cmal8 Ijabe brnden laffen, mir e€ begtuegen lüeit erträgt

lieber mad)te, eine (2;d)[ange in bie §anb ju nehmen, alö ein el^e»

matg t)on mir gefd)riebene§ 33nd), unb eg mid) eben fo unmögti^

benfen mad)t, fe ein fteineä 33ud) ju fd)reiben, a(8 id) eg mir un»

mögli«^ benfe, in biefem Slngeublid auf 3f)re ©tube in 33ertin ju

fliegen. -Öd) umarme ©ie k. 3. ®. 3^^i^'"^^'"^''^""-

46.

3uljer an 3imntetmattn*

®en 19. San. 1777.

•3eber 33rief tton 3;()nen, mein liebfter i^reuub, mac^t mir einen

i^efttag, unb wenn id) ©ie nid)t öfters reije mir ju f^reiben, fo

gef^ie|t e8 aug ®d)onung, weil id) luei^, trag für eine Saft üon

23riefen ©ie ju fd)reiben l)aben. — 23el)ge[)enben Commentaire be§

alten 3)ic^terg Don i^ernei)**) tuirb 3;l)nen ben 9}fann jraar in feiner

alten unb befannten ©eftalt geigen, bod) werben ©ie ^ier unb ba

au^ etraag weniger ^efannteS antreffen. — Od) fange nun an

wieber norwärtg jn fe^en unb mid) jum tiorauS auf ben "Jrü^ling

) '-öote.

") SSottali-e.
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ju freuen in ber gevingften .^offnung, hai^ er mir neue Gräfte geben

werbe; benn jc^t frf)etnet e§, ha^ i^ ha^ Maximum ober Minimum
erret^t ijaht. ®ie ©c^ttiarfj^eit nimmt nid]t ju unb alle anbern

Umftäube bleiben nun feit einigen 2Borf)cn bicfelben ol^ne bie gcringfte

5lbraed)§lung. —
33reitingero Zo'b luerben ©ie erfaf)ven Ijabcn. Ob id) gleid)

feit furjcm jraei) iöviefe dou 33obmer bcfommen, fo mclbet er mir

nic^t baö ©eringfte non ber Slutt()cologie. Qd) gtaubc nod) immer

mit 3uoei-'fäffigfeit nerfidjern ju tonnen, baf^ Sobmer unter Sana terö

i^reunbe ju jä^Ien fei), ob er gteic^ nid)t feiten über einige feiner

befonbern äReinungen fpöttelt. — 3f)re Tarnung, feine S^^'^^^ ^^

meiner 3;^eorie ju mad)cn, lücnn e'g nid}t con amore gefd)iel)t, ift

gut. 3!)ie neue Sluftage ift nid)t mein ißetrieb, fonbern wirb üon

9ieid) getrieben. So rcerbcn feine 3"l"älje bn^u fommen, a(g einige

\r)enige -Xnmerfungen, bie id) fd)on üor ein paar 3a()reu l)ie unb ba

beijgefd)ricbcn ()attc. 'Ä^enn id) and) bicfe^^ ißerf in feiner je^igen

UnocÜtommen^eit nad) mir ^nrüdlaffcn muß, mie eö fel)r ir»a()rf(^ein=

lid) ift, fo tröfte id) mic^ bamit, baf? ci* bod) and) mand)ei< @utc

enthält, hai bereite l}ier unb ha feine ißürfung gettjan l)at.

2Ba§ au§ ben fid) ^ier unb ba äuf^ernben ^riegSjurüftungen

mcrben foll, fann id) nid)t erratben; aud) fann id) mir ntd)t oor»

ftellen, ha% ^^ranfreid) im Stanbc feiju fotlte, bot) bcm jetzigen ^er=

fatt feiner ginanjcn einen ^rieg anzufangen. ^rei)lid) fd)eint bie

''|>otitif e§ ju forbern, benn roenn (änglanb jcgt nod) in einen (äuro=

päifd)en ^rieg foUtc nertricfett roerben, fo f)ie(te id) e'g für nerloren,

ivenn e^ gleid) ficgreid) ^erauSfiime. ®d)on ber 2Imcrifanifd)c ^rieg

muß if)m f}öd)ft befd)tüerlid) fallen. (S§ örgcrt mid) über alle ÜKaf3en,

ben alten i^ranflin, für ben ic^ fonft eine unumfd)ränfte ^od)=

adjtung ge^ab:, unter ben §äuptern biefeö aufvül)rcrifd)en !ßolfeS ju

erbliden. (g§ beftärft mid) immer mc^r in meiner traurigen 33eob=

ad)tung, ha^ aiidj bie größten ©eelen unbegreifti^en 53erblenbungen

untcrrcorfcn finb unb bap ber ^öd)fte unb feltenfte @rab ber menfd)=

lid)en 2ugenb barin befte^e, ba§ man gegen fic^ felbft, gegen feine

greunbe unb gegen bie gartet), ,^u ber man fi^ l)ält, uupartct)ifd)

fei). §eute mirb ber ^önig 33crlin mieber nerlaffcn unb fic^ in

feine Retraite jurüdbegeben. Oebermann, ber i^u gefct)en, fpric^t

mit 53ern3unberung üon feiner gegeniDörtigen lOIunterfeit. — Seben

Sie, mein t^euerftcr ^veunb, inol)l unb faffen ©ie ü)iutl) gegen ba8

Hebel, bass ©ie plaget. Tcun get)en mir ber S^a^rcg^eit entgegen,

bie atleg wieber ermuntern ttjirb. Sd) umarme Sie l)erjlic^.

3. @. ©utjer.
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47.

3immermann an Siiijer.

^annoüev, 23. gebruar 1777.

3?ei-3ei^en Sie, mein uere^vter i^reunb, hafi id) 3^ren ben

27. -San. erljaüencu ißrief üom 19. fo f))ät beantworte, ©iefe gan^e

3eit f)inburd} nmnbcltc ic^ immer unter Äranfen unb lebte ol^ne

aüe 3^^if^^"^''i""^'^ ^'^^ iHnljz. — 23obmer mag immer über

l*aoater8 bcfonbere 9}Jeinungen ]'pi3tte(n, aber bag tiicie @ro§e, ba8

in ^aüater ift, foUtc er beöroegen nid)t miöfenncn ober burc^ fein

®))ötte(n ftein machen rooüen. 3d) irre fe^r, mcnn Saüatcrg ^u^m
nid^t feiner geinbe in 3"^"'^ Q^W ^i-'itif unb ganjeg ©pöttetn

überlebet. 2Bag ift, ic^ bitte Sie, ^^rofcffor Steinbrüd)e( in 53cr'

gteic^ung mit ^anater? 3d) fjabe bie bigfjer gcbrudten 33ogcn bc8

brittcn 2^[}ci(cö ber '^sf)i)fiognomit. ST^enn i'aüater fid) ba nid)t burd)

fdjarfe 33cobad)tung unb tiefet 3)enfcn über bie ^öpfe feiner ^cinbe

in 3üi"id) ^iniucgfdjtuinget, fo betrüget mic^ mein ©efüfjl cntfe^Iic^.

-3d) ()atte StüeS uerfudjt, um 9?ico{ai mit Saoatcr, unb ^aüatcr mit

9^ico(ai augjuföfjncn; luie weit id) eg gebrad)t, geiget 1) Ü?ico(ai'3

3?ecenfion ber pf)t}fiognomifc^en Fragmente in ber slUgem. beutfdjen

33ib(iot{)ef ; 2) l-anaterö neuefte 33ogen feineg britteu Xf)ei(eg, wo
er reie ein 23ürgenget auf Ücicotai fäüt.

Sine 3ürid)cr ^ituccbote, bie ®ie ju tacken machen wirb: 9?euUd)

ift ?at)ater in ber moraU[c^en ®efcüfd)aft in ^üxid) üon bcm ^röfi=

beuten bcrfelben, bcm 9Jatt)g§errn it^^d (35erfaffer ber üergeffencn

Iragöbie 33rutu§) unb übrigen Associes alö ein 9}?ateficant —
unb als ein © d) u I j u n g e vertreten ra o r b c u , unb mau
^at i^m bebeutet, ba§ er follte bie ^f)i)fiogn omif fahren
l äffen, weit fie nur fdjimmere unb ärgere, fein ^ unb a-

ment \)abt unb i()m nur bie 3eit öcrberbc. Saoater fott mit

Sanftmut^ unb Äraft geantwortet unb Dorgefc^tagcn ^abeu (nad)bem

^irjet i()m gefagt, baf? er üoH 9iuf}mfnri)r fei), jcbod) aud) niete 9?eiber

babc, woran er aber fetbft fd)u(b fci)): „'Äcnn bie Seifen feiner WxU
bürger glaubten, ha\'y feine 2{bwefcnf}cit bcn DJeib fönne fdjweigen mad)en,

fo foUte er fid) auf einige -Öatjre entfernen." — 3ft baö nid)t ^um SJafenb»

werben? — 5)ag 33uc^ über Schwärmerei), Soteranj unb "^rebigtwefcn

ijübt id) getefen. ^Be^üte ®ott, bag l)at nid)t Berber gemacht, ein junger

oc^weijer foU ber 33erfaffer fei)n. 3)cn attcn ^^ranftin foü man nie für

einen guten iDtann gehalten ^aben. 2:aufcnb Dant für bie f)err(id)en

Sad^en, bie Sie mir auö feinem Stntaffe fagen, 9cid)t§ fann für unfere

ßeiten @(ürf(id)cre8 gebad)t werben, at? ha^ gute 33efinben hc§> ^önigg
in Preußen, ben unö @ott nod) tauge ermatte. Sd) umarme Sic
^er^innigtid). Q. @. ^i^ii" ermann.
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48.

(Siiljer an 3immermatiin

S)eti 8. mnxi 1777.

Der nad) et(id)en fdjönen Ingen tüieber juritrfget'ommcne Sinter

Ijat mid) fo nerbrießlid) gemacht, ha^ id) rate ju jeber 3lrbcit, atfo

aud) jum Sörteffc^rcibcn mid) ju träge gefü()tt i^abi. llnb bicfe^,

licbftcr ^reunb, ift ber @rnnb, njarnni id) 5()ren mir (}Dd)ft ange»

nehmen 33rief üom 23. gebr. uid)t gleid) beantwortet ^nbe. 3d)

fange in ber Xi)at an, über meinen längern ©tnfacnarrcft [)i)pod)on'

brtfd) jn werben, unb ba§ S3erlangcn, mid) aud) mieber einmal in

ben (tebnd)en (Straljten ber ©onnc jn baben, wirb non Xagc ju

Soge ftärfer bei) mir. — 2Ba8 Sic Don ben ÜJederei)cn fagen, bie

man in 3üvid) gegen ben guten ^aüater fid) ertaubet, mad)t mir

üicl Sßerbru^. grel)Ud) foUte man einiger tt)unber(id)er SDtetnnngen

t)alber boö §errlid)c in ?a\)ater§ (kkim unb ^erjen nid)t überfef)en.

%btx id) tveiJ3 e8 iet)ber fd)on lange, baj? Unpnrtei)tid)teit bie feltenfte

aüer !Jngenben ift. S'Jad) ber neuen ?c()re ber ^erberif^en
(Sd)ule märe fic fo gar feine Sugcnb, bcnn man foH ja nid)t über=

legen, nid)t falt abwägen, fonbern fül)len, füt)len, fiU)(cn — —

.

3)od) erforbcrt aud) bie SSiüigfeit, baß id) 3f)nen fage: 33obmer,
ber fein .^erj ganj tior mir entfaltet, l)abe nod) in feinem feiner

33riefe, barin er oon bicfem i^rennbe fprid)t, anbcrS, olö man oon

einem greunbe gewoljnt ift, non i()m gefd)ricben. hingegen 33rei>

fing er n fanb ic^ in ganj anbern ©efinnungen gegen if)n. 2ltä ic^

i^m ju ?aoater§ ©unften fprad), antwortete er mir, er glaube fi^

in feinem ©ewiffen öerbunben, fid) l*aüatern mit (Sd)ärfe ,5u wiber=

fe^en, weil biefer, wenigftenä indirecte, bie jungen Theologos üon

foltben critifc^en ©tubien abhalte k. 3)cn ":|3rof. ©teinbrüd)et
l)abc id) in 3"i-'^"^) "^«i)* gefcl)en unb !ann üon feinem 3Bert^e nid)t

urt^eiten. Sd) I)örte nur üon Stnberu, baf; er ein grünblid)er

Litterator fc»), unb baf? mau il)m unb 23reitiugcrn eö ju banfen

ijaht, baJ3 wal)re pl)ilologifd)e ©tubia bort wieber etwa§ emporge»

fommen fetjen. ?a\)aterg $aupt=5Intagonift ift ^ottinger.*) 25on

i^m foU bie 33orrebe 3U ber 33luttf)eDlDgie fel)n. Oe^t ift fein Stuf*

galten meljr möglich unb man muß bie (Sachen fd)on gel)en laffen,

big fte fic^ üon fetbft legen, ba8 bod), wie i^ f)offe, in furjem ge»

fc^ef)en wirb. 2Bic ber Slutor beS 3?un. 33rutu§ fageu fönue, bie

^^^l)fiognomif ärgere, üerftelje iä) uid)t. Unb biefer 9.^ann felbft ift

*) SSon if)m erfc^ten 1775 ein nnont)me§ „Senbfii^veiben" an S?aüüter,

iBorin biefer lädjerli^ gentad)t würbe.
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ein fe()r auffaücnbeä 23ei)fpiel, bag bte ^jiealität bet ^^^i)fiognomtf

bcitetfet. ©ein ^cfttgcr, babci) cai^iiciculcr unb intoleranter d^aratter

tft mit ber äu§crften Sentlic^fcit auf feinem ©efic^te gejeidjnet.

3tber Saüater ^at ficf) bnrd) feinen ejxtantatorifct)en 'Btijl ben «Stäben

fetbft get^an, feine Söeweife für bie ilBürfli^t'eit biefer ©ac^e ju

f^ttJäc^en. '3)urrf) (Syctamationcn ift uod) nie etwas beraiefen roorben.

(5S ift lüürttid) fdjabe, bafj ^aüater baä ßntirideln feiner ©rünbe

fo gan^ üerfäumet. ßr ^ätte nngleii^ mcfjr ÖH-ünblic^eg barüber

fagen fönnen, o(g er raürf(id) gefagt [)at. S)ie( nollfommen ri^ttge

Söemerfungen, bie bnrd) 2(u§fü^rung beutlid) unb einlend)tenb ge-

lt)orben wären, finb für bie meiften Scfcr üöüig uerlorcn. Slber

fretjUd) ift ba8 nnenbtic^c ©cwirre ber @efd)äfte, worin er lebt,

ni^t bte i'age, barin man fi^ finben fottte, wenn man pfjitofo'

p^ircn wiü. —
3DMnc ^ranftjeit beftefjt im Ruften. Seil biefer oft fe^r (jeftig

unb an^altenb ift, jerrüttet er mir ben Äopf unb mattet ben ganzen

Körper fo ab, ha^ td) ju üüen ©efc^äftcn untüd)tig bin. ©onft

fc^It mir nidjitg, unb ba ic^ ©otllob wenig ^u t()un fjabe unb and)

y?iemanb weiter etwag t)on mir oerlongt, fo loffe ic^ bie @a^e fo

ge^cn, o^ne mir gro§eu Äummer barüber ^n machen. 2l6er ic^ muf^

enben. iBon ganzer (Seele umarme id) Sie. -3. ®. ©nljer.

49.

<Sutjer an 3tnimprmatui«

S)en 15. ?tprU 1777.

v>()ren legten 33rief, mein t()eurer greunb, mu§ ic^ au§ bem

(:*?)ebäd)tnif5 beantworten, bo ic^ il}n unter ben '•^^opieren, bie id) au§

ber Stabt mit mir auf'ö ^'anb genommen Ijahc, nid)t finbe. (Seit

jcl^n 2^agen bin id) wiebcr ba, wo id) immer ,3u fei)n wünfd)te, in

ber frevjen, offenen ^'uft unb im '3d)ooO ber D?atur, Qä) ijabt im
üorigen 9}Jonat üiet au8geftanbcu — , aber am meiften plogte mic^

bie i'angeweÜe, ba id) üom 3)iorgen bis in bie dlad)t mid) ^in=

fd)(eppen mußte o()uc lefen, fd)reiben, ober mid) fonft mit irgenb

etwas befd^öfttgen jn fönncn. Qt^t lebe id) wicber unter meinen

iötumcn, 33äumen, §üf}nern unb anberm @eflüge( unb genieße wieber

ücrgnügte ©tunben, obg(eid) baS 2Bctter uod) wenig (ärquidenbeS

l)at. ^enn cS rauf) wirb, felje id) mid) an meinen ^amin unb

fe^e t)on ba auS bnrd) bie genfter bie ©c^iffe, wc(d)e 35ertin

mit aücr y?ot()burft Derfe()en, ^in unb tjer fahren. 3d) fange würt=

lic^ on mid) etwas ju erholen, obgleich meine Gräfte faft ganj

etf^öpft gcwefen. 2lud^ bin ici^ fd)on ein paar mgl auSgeritten,
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aber ber magevftc jl^eil meinet SeibeS tft gevabe ber, bev beim

9iciten am meifteu ftrapcjirt wirb; bcgtuegen fann ic^ e§ nid)t lange

aushalten.

23ov ein paar Sagen ^attc id^ einen 33efud) üon bcm jungen

Kaufmann*) au§ SBintert^ur, üon bem ©ie o()nc 3^cif«t fi^)»»

ge()ört f)aben. @v ift ein inavmer '5'fcunb non unferm Vaoater, aber

eine 2lrt pf)i(ofop()ifd)cr ®on Quid^ottc, (Sr Iie|3 mir beut(id) merten,

ha^ er in ber i)?einung fteljet, @öt{)c, Berber, ^auater,

(3d)tof[er, er fetbft unb nod) einige fei)en üon ber 35orfe()ung bc'

rufen, bie 9)tenfd)en «lieber auf bte b(o§e 9fatnr 3urüd,5ufü()ren.

Berber ift eigent(id) fein Jpelb. llnfcrc beften 9}Jänncr, ©palbing,

2;etler, (Sberf)arb, finb in feinen Slugen „fd)tüad)e ^evfe", bicfe§ ift

fein ?tcb(ing§an§brud. ©onft ift eei ein guter, luo^tgefinnter Ounge.

Qd} f)atU angefangen, mit il)m etmaö uä()er in bie Unterfuc^ung

fcineg, ober uiehne^r be^ §erberfd)cn Sljftemö üon bem 9'?atur=

menf^en mic^ cin.^ntaffen unb ()ab' e§ boc^ fo meit gcbrad)t, ba§ er

anfing ju ftu^en. (Sr bezeigte 'i^uft, nod) meiter über bie 9)?aterie

mit mir ju gc()en, aber nad){)cr fanb fid) bie @elegcnl}cit nid)t mel)r

baju. Scljt ift er mit einem fungcu 9iuffen nad) '^l^etcrgburg abgc=

gangen, ^nr 2i3ic(anb jeigt er bie gröf?te ^eradjtung. (ir l)at

einige ^{i{ in SBeimar jngebradjt unb mir Don bem ^erjog aU
üon einem ber beften 9JJenfd)en gcfprod)en, ber blof? burd) (Srjie^ung

üerborbcn morben. I^ai 33cfonbere, \va?> er jum 33evüei'g ber <Bad)c

angefüfjrt ^at, fd)ien mir nod) nid)t entfc^eibenb unb lie^ mi^ in

ber llngcmi§l}cit, ob biefer junge ^^üvft bei) einem nid)t uncblen

^er^en nid)t etma einen fatalen (Sto§ im ®cf}irn befommen ^abc.

2(ber man fann üon bem (E^arafter eines 9Jienfd)en nid)t mit ©ictjer»

^eit urt()eilen, wenn man nid)t mit i^m umgegangen ift. ®o oiel

l)abe id) benn boc^ an§ alten Umftänben gefd)toffen, baß Dr. @öt^e
nic^t ganj unred)t baran tf)ut, wenn er ben ^erjog nod) jur 3^'^

üon ®efd)öften unb üom ernft{)aftcn y?ac^bcnifen ab()ä(t unb burd)

l'eibcSübung feinem Körper erft bie red)te ßonfiftenj unb feinem @e=

mütlje ^nl}e ju geben fud)t, benn er fc^einet einen ftarfeu Slnfa^

jnr .ipi)pod)onbrie ju Ijaben.

Kaufmann, üon bem id) oben gefprod)cn ^abe, ift ber §aupt=

üerfaffer beS „^ttertei)" ober wie ba§ !2)ing f)ei§t, barin ©palbing,

9?icoIai unb Slnbere fo üeräc^tüc^ bel)anbelt werben; bod) bcfennt

*) 6t)riftDt)f) Kaufmann, ber graftapoftel ber ©enieseit, „®Dtte§ ©pur-

I;unb"; ögl. über biefen TOenteurer ©oebefe, ©runbrtfe, ©.739, iinb §. S>ün^ev

„6t)r. Kaufmann" xc. in ataumere Ijiftov. Jafdjenbud), III. f^olge, 58. 10,

©. 107 ff.
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er fid) nid)t füt beii .^erauggeber, (är fogt, eö je^cn meift ©teden,

bie QU« üevtrauücf}cn , nic^t für ba^ '^ubUfum gefc^riebenen Briefen

gebogen fet)en. ^tbm Sic, t^euerftet i^reuub, wofjl, td) umarme <£te

tjerjlti^. 3. @. Suljer.

50.

Silber an 3tmmcrmaiiii.

%\i5 meinem 5Ru{)eimnfeI, ben 21. 5un. 1777.

9)htn liebfter, beftev ^"^reunb. Qd} mar eben im 33egriff, ^^^ncu

ÜZoc^ric^t üon meinem 33cfinben ',u geben, alg id) O^ren legten 53rief

erhielt, barin bie golbcncn iföortc [te^en: „9)Jit meiner ©efunb^eit

gefjt'^ üiel bcfjer, al8 feit (angen Oaljren." ^rat)o! rufte id) babe^

au8, roenn erft ber Körper fo ift, mie er fet}n foK, fo rcirb au^ ber

@eift nad)fo(gen. 3)ag 3)?oraIifd)c, roomit Sie nod) nid)t aufrieben

finb, wirb fid) auc^ geben, mcnn bag 2(nimaüfd]e in feiner tiöüigcn

Drbnung ift, unb id) boffe, baß 3t]r 5Iufcnt{)a(t in -IJqrmont etiüag

üon 2)orneu unb 2)iftc(n nuv bem ©cmütfic mcgräumen merbe, —
^aum mei^ ic^, «aö id) -Stjucn dou meinem ^uft""'^^ mctben fotl.

9J^ir fd)einet e§, boß bie lH)r bcijualje abgcloufcn fei). 2)cr Mte
i^rü^ling 30g mir, ba id) nom ÜBinter I)er elenb unb fdjtüac^ war,

einen ftarfen ®d)nupfen, bicfer ein bro^enbe§ Qut)altenbcg lieber ju,

ba?^ mir, wie bie i^ieber gen3ö()nlid) bei) mir t^un, ben ^opf üer»

wirrte. 4)cn Sag über war icf) in einem beftänbigen S^aumel mit

^atber 33efonnen^eit, unb bie )iäd)te über ganj in -ß^antafien Der=

toren. 3d) rufte feinen Slrjt um ^ütfe an, rotxl id) e» für t^öri^t

^ielt, ein fo etcnbe« ?eben, tnie id) feit fed)ä lOionatcn gelebt f)atte,

um einen Sag oerlängeru ju moUen. — Se^^t bin i^ nic^t nur

Döüig t)om ^^icber befrei)t, fonbcrn meine 23ruft fd)einet auc^ ittvai

geftärft 5U fci)n, bcnn ic^ l)WÜc weniger, f)abe folg(id) einen geringem

^luSwurf al§ fonft. ^ei) bem aüem aber ne()nie id) an Gräften

me^r ab a(ö ^u. (S§ ift erbärm(id) ^u fef)cn, wie ein lOfaun, ber

fonft rafd) genug war, jeljt wie ein 3d)atten ()erumfd)(cic^t. Slber-

biefe förperUd)c 2d)wad)f)eit ii"t meine gcringftc '^lage; ber ®eift, ber

bisher nod) uuinter gcwefen, finft aud) ein. 33or allen Wirten ber

S8efd)äftigung, wöbet) man beuten mu^, ijab^t id) einen 2lbfd)eu. —
3)iefe ilräg()eit be» @eifte§ mad)t mir, wie Sie leicht benfen tonnen,

üiel longe Stunben, unb id) fi^c l)albe Xage lang nor meiner S^üre,

um ben 33ögeln 5U5ufcl)cu. Sie§ ift beuu allerbingö ein elenbcg

Seben. 3Benn mid^ ber STnnter bei) biefcr 2d)wad)f)cit überfällt, fo

l)atte ic^ zi für unmöglid), i^n ^u überleben, Xod) genug ^ier-

»on. Qd) bin fd)ou lange reifefertig unb fann e§ rut)ig abwarten,

bof? meine Stunbe fc^tage. 3?odi ein 53ergnügen ftel)t mir biefen
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©ommer 6e\)or: \d) eriuavte meine Einher unb ^tnbeSftnbcr qu3

3)re§bcn*), bie mir bie langen Stunben «erfürjen foUcn.

SSor einiger 3^'^ 6efucf)te mid) ber junge Kaufmann au§

3I?intertf)ur, ein inarmer ^^rcnnb Satoaterö, §erber§ unb ©ötfje'ö. 5)er

ift nun gerabe, hjie Sperber bie ?eute fjabcn mill, t)ott SBörmc, (}in'

geriffen uon nngeftümen (Smpfinbungen, aber — ot)nc 53ernunft.

9?id)t baf3 eg t(}m an ©eift fehlte, aber bie (Smpfinbungen fafjen

feine lleber(egung auffommen. (Spalbing, @bert)arb unb anberc

unfrer bcften 9}iänncr finb nac^ feiner 'DJieinung „fd}n)ac{)e ^er(ö";

bieg ift feine gcmeinftc ^'5-orme(, fid) augjnbrüden. -öd) fragte i^n,

ob er XeHern aud) gefprod]en {}abt, unb er fd)ien fid) ju üermunbcrn,

ba§ id) i^ni fo ctwa§ ^nmutljcte. „kennen (Sie benn 2;enerny" —
„„9?id)t tion 'i^erfon, aber fonft (jintängtid) au« 6d)riften."" —
,r2l(fo finb Sie in ber gried)ifd)cn unb orieuta(ifd)en Jittcratur be=

uianbert?" — „„'4)a'g nidit, aber feine älteiuungen finb o[)ne biefeS

norftänbUd).'" — »3)ieg fjätte id) nic^t geglaubt, benn mic^ bünft,

er ijab( feine onbere ?Oietnnngen, a(§ ba|] er meinet, bie ©nangetiften

unb 3lpofte( fjaben mit fo[d)cn 3Borten foId)en ©inn üerbuuben; um
üon biefen SOieinungen ju urt()eilen, muß nmn, bäd)te ic^, bie grie»

d)ifd)e unb orienta(ifd)e l'itteratur üerfte[)eu." §icr ftntjte er bod).

•)ia^()er befud)te er Xeüern unb lief? mir fagen, e§ inäre i^m bod)

lieb, biefen SÜcann gefe()en 5U l)aben. 3)er gute ÜJtcnfd) fdjcinet bei)

bem Uebermaf? feiner Smpfinbungcn nod) fo roenig gebad)t ju [)aben,

bo§ feber 3?ernunftfd){ur5 , ben man i()m eutgcgcnfc^t, i()n finden

ma^t, alö ob i£)m fo et»ua§ üöüig fremb fei). (5r t)at fogar feinen

gelben unb 9)?eiftcr .^erber im (Stid) getoffen, a(8 id) if)m fagte,

idj l)ielte §erbern entmcber für einen SJarrcn, ober für einen (är^*

fd)aff, ber un« anbere jnm beften ^ielte. 3!)iefe 9Jietnung untcrftüljte

id) mit biefem 3)ifemma: 2Benn ^erber im (Srnft glaubt, baf? im

erften (iapitel ber Genesis aüe 2Beig(}cit unb Äenutui^ (iege, bie

er barin gefunben ju ()aben oorgiebt unb bie if)n bercd)ti9et, mit

S3erad)tung auf ^ceraton unb ^eibni,^ ^erobjnfc^en, fo muß i^ ifju

für einen Ücarrcn [}a(ten; glaubt er eg nic{)t, fo ift er ein 3d)alf.

3fd) fagte itjm ferner, a(§ id) fa^, ba^ er non ben gröf^ten 9JJänncrn

neuerer 3^1^ eben fo urt()eilte, mie fein ^Jfeiftcr: „93?an mirb, fo

lange 2öiffenfd)aften in ber 2Bett finb, immer bcftimmt fagen fönnen,

bieg unb baS ^at man bem 9^^wton, bem Seibnij k. ju bauten;

je^t erfud)e ic^ Sie, mir ju fagen, bei) n3c(d)er @etegen{)eit mirb bie

9^ad)tüe(t Berbern a(§ ben ?Otann nennen, bem man bicö ober baS

*i 6tnc 2:o(^ter SuIjerS war an ben befonnten 9)2aler ©raff in 5)rc§'=

ben i)crf)etrQtfjet.
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in 2Biffenfc^aften ju banfen ^at?" !Dte§ 5(Üeg war bem guten

9JJenfc^en ju ^orf). @r ift tuürüii^ ein lebenbe§ 23eijfpiet üon einem

SO?enf^en, rcie ^erbcr [ie t)abcn n3ttt: tiott ^eucr, !Drang, innerer

unb anderer ^raft, bie, roeil eS i^nen an 9ticf)tung fegtet, n)eld)e

bie 33evnunft ottein geben fann, ganj üerroorven buvdjcinanber rafen,

o^ne auf einen beftiunntcn S^^^ 5" fielen.

Unb nun, mein üebfter greunb, {jaben ®ie Ijier eine @pifte(,

berg(cid)en id) lange nic^t gefc^rieben unb oermuttjlic^ nie niteber

fd^reiben irerbe. Die 33egierbc, mit O^nen ju fc^ma^en, ()at meine

©rapfjop^obie überwunben. 5c^t bin id) auc^ fo mübc, alg raenn

id) einen Raufen ^ol] gef)adt i)ätte. Od) öertange nid)t, baJ3 ®ie

mir au^ ^ijvmont id)rciben, aber nad) Qi)U): ^üxixätmx^t [oüen «Sie

mir fagen, ba§ (Sie fid) pf}i)[ifd) unb moraüfd) iuo^l befinben. 3c^

umarme «Sie oon ganzem ^erjen. -3. ®. ©uljer.

51.

3immermaitn an 3uljer.

^annoüer, 14. ©ecemüev 1777.

Qf)x 23rief üom 8. 2)ecem6er, mein {jerjtic^ft geüebtcr i^reunb,

n3ar eine ber größten SBofjtt^aten, bie mir in ber 3Be(t ^ätte raieber^

fal^ren fönncn. Sd] Rupfte bei) bem 5{nb(id be§fe(ben üor ^reuben

auf unb fünfte neucö l'eben bet) bem Oebanfen unfcrer [id) luieber

crnenernbcn Sorrefponben,5. — Unan^iprec^Iid) angencfjm wirb mir

ba§ 3:agebuc^ Obrer 9Jeife fei)n; id) bitte bloß um bie Grlaubnif^,

Stugjüge barauS für "Qa^ beutfd)e 9J(ufcum mad)en ^n bürfen. ^ber

ma§? 0§ren DJamen, S-uI^ern, [oH i^ ni^t nennen büvfen? unb

jwar einiger unbänbiger -öournatiften, biefer 5öuben, wegen? Se»

beuten ©ie fid) nod) einmal, mein ^reunb. 2Boö foü id) für (Sie

für beu 33ogen t»on ben -^^^crauggcbern beS SQiufeumg forbern? (Sie

geben gcmö()nti(^ einen ^out^b'or. —
'J)ag iißunber, baö (Sie mir öon Satiater erjä^Ien, ift aÜcr

@I)rcn 2Bert^. 2tn fo[d)e SBunber glaube id) auc^, aber eigentli^e

?aüaterfd)e 3Bunber \3crtad)e id) wie »Sie. 9)iit ?ar»ater correfponbirte

id) ftarf im (September unb Dctober. Seitbem fd)reibt er an bem

üierten 3:^eil feiner ^^^i)fiognomif, unb fo lange ()at unfere (Sorre»

fponbenj ein (Snbe. Gin paar 2{necboten muß id) 3l)nen inbeffen

üon i()m er,5ä^Ien: Od) ld)rieb if}m, Kaufmann (ber ^raftcotoß au8

äßintcitl)ur, beu Sie mir fo ()errüd) bcfd)rieüen t)aben) fei) im 2luguft

in Hamburg gemcfen, unb id) bebauertc, t^af^ ic^ nid)t bag 33ergnügen

gehabt, i^n in §)anuoticr ^u fe^en. Satiater antwortete mir hierauf:

„Neffen foüft bu bid) freuen, beun fein ©tiüfd)weigen f)ätte bi^

getöbtet, unb ein Sort oon i^m beine ©ebeine jermadnet." Ou
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bemfelbcn iBrtefe ^atte irf) Saüatern fe^v f)öftid) gefragt, raarum

Kaufmann, ber boc^ bic ?D?ebiciu ftubirt i)abt unb in einem mir

befannt geworbenen mcbicinifdicn 9tatf}e rcirfUd) ®cnic für biefc

Äunft gezeigt l)abe, nicf)t gc[tel]c, ba§ er ein -Üiebicnö fei)'? 2lnf

biefcS antwortete mir ^aDater: „weil Kaufmann fagt, ba§ atte t)e=

fannten unb berü()mten Sier^te '^l^ebanten unb '^(jtUfter fe^en." 2luf

biefen iBrief antirortete id): „?aüater, entwcber niufU ®u mir mit

erfter ''^oft fd)reiben, baj^ !Du ein 'JJarr geiücfen fei)ft, a(§ Du mir

foid)e§ 3f"9 öon Kaufmann gcfd)rieben tjaft, ober id) bezeuge öffentlid)

in '3)eutfd)lanb mit meiner 9Jamen§untcrfd)rift, ha^ id) Kaufmann
unb 2llle§, mag 3)u üon biefem ^raftco(o§ fagft, tierlad)e." *) l'anater

fd)rieb mir wieber: wo§ er mir üon Kaufmann gefagt, fet) -fi>a()rf)eit.

•3d) antwortete Jaüatern: „®ut!" — 9tun ficng id) an gegen ^auf=

mann etwa§ ju fd)reiben unb lachte mic^ f)a(btobt, inbem id) fc^rieb.

^Iber ,5Wei) Xage na^f)er fam mir ein ^err(ic^e§ ^nc^ „Perioden

au6 Slüerlei) ber ^lein- unb ©rofunäuncr" in bic .^anb. -öd) üer=

fd^fang e§ unb fanb (ba8 Söfe, ba§ man non '^aüater fogt, unb

einige f^icfe 5(nmerfungen über bie '^(jijfiognomtf au^genomuieu) biefcS

^ud) üoü unübcrtreffli^er ©a^en, ©er (ob er gleic^ ein 3"^^^*^^'

*) 3imi"crmann fdjrieb am 27. Cct. 1777 anfiaüater: „^c^ gratuUre

®ir 5ur ^Knfunft bei ßroftcotog Kaufmann bon ?lftra!an : „„<Se^ fro:^ — fagft

S)u, bafe er S)tr ntc^t ju na!)e !am, benn, Sieber, feine blofee ftiHc ©egetiwort

Würbe ®id^ tobten unb ein Sßort bon tl)m ©eine ©ebeine jcrfd)mcltevu.''" —
Satiater, bift 2)u toü? S)u jagft ferner: „„Söarum Kaufmann (al§ ^Irjt)

unbe!anut jeljn mW? Sßeil alle befannten unb bcrübmten ?(crjte ^ebanten unb

5ßl^tlifter werben."" — 2aüater, bift S)u toü^ — SSon äwei fingen wäble

ein§. ©ntwcber geftebe mir ®eine 3;Dflf)eit, bamil ict) 9)^it(etben mit Dir babe,

ober lä) jeige S)tr unb ganj l;'eutfcblanb öffentUrf) mit meine§ 9tamcn§ Unter=

jcbrtft, ob Der ©tubent ßoufmann (man erfennt ben Stubent an feiner S^racbe)

bermögenb fct), burdt) feine flitte (Gegenwart micb ju tobten ober burdb ein

Söort meine ©ebeine ju serjc^mettern. Söäbift ®u ba§ öeljtere, fo tl)ut e§

mir leib, weil babeQ unfere greunbf^aft — bie in meinem ^erjen Sßurjetn

äur ßwtgfeit i)aik — in 2:rümmer gebt." (SSgl. Regner, 58eitr. j. näbern

ßennlni§ ßaooterS Sld)?i. 1836, ©. 111.) — ©oetbe fc()ricb an Snüater

H. Suni 1780: Jlüe, auf bie ber ßerl [Kaufmann] gewirft bat, fommen

mir üor wie bernünftige ^Renfd^en, bie einmal be§ 5tad)t§ öom ^I^ befc^wert

werben ftnb, unb bei) 2;age fid) feine 3tecbenf(^aft boöon ju geben wiffen. §üte

®idb bor bem i^umpen, unb wenn S)u jemals Urfadbe baben jottteft, ibn wieber

auf» unb anjunebmen, jo bebenf unter anberm audb borber babe^, )ia!ii \i) bon

bem ^(ugenblid an aufböten werbe, gegen 2)i(ib ganj frei) unb offen ju fet)n."

(21. a. D., ®. 127).



ift) I)at niicf) gerocfjen, ba^te id). Et sie (roeit ic^ eben fonft öiel

ju tf)un (jattc) mauum de tabula. (5§ tüurmt intc^ a6er bocf), itnb

begraegen ijibt id) uic^t auf, wa§ id) nur auffd)ie6e. (Sin poav

ä)iaul|d}et(en gebe id), coute qui coute, bem -fperrn Kaufmann.
9}?it 2(uccöoten Don i[}m wäxz mir alfo fe^r gebient. (Sin paar

treffli^e f)at mir ä)Jenbe(§jof]n au^ Königsberg unb Deffau erjä^Ü.

Q6) niuf5, id) muß auf bie Kraftnarren (o§ge^enI — ®ie fe^en

fc^on ^ierauä, befter greunb, 'ba^ id] mid) beffcr befinbe —
aU covmatö? greunbjdjaft i)abt id) für Öatiater in Graigfeit; aber

i^ mag boc^ ni^t für einen 3?arren gefjalten feijn, ba idj fein 9?arr

bin unb biefe§ bur^ einen einzigen gebrucften Sogen betncifen fann.

Qd\ niu^, ic^ mu§ ben Kraftnarren eing auf bie 'Jcafe geben, bie

nic^t nur blo^ ettüa mid) miS^anbeln, fonbern Ijunbert 9)Zänner

mig^anbchi, bie f)unbertma( beffer finb, aUi id), and) fo(d)e, bie

taufenbmat beffer finb, jum Sjempet: Sie!

9t od) eine 9?euigfeit au§ ber ®d)n)ei'5, bie id) getegent(id) an

Spalbing ]n er^äljlen bitte: 3^wö(f junge @eiftlid)e in 3"^'^^^) ^"^^"^

nac^ ber Seipjiger ^crbftmeffe üon 1777 eine @cfeUfd)aft errichtet,

um bnrd) SBorte unb 2;()aten öffent(id) ju beraeifeu, fic galten e3

noc^ mit 3fefuö (If)riftuö. Sefu (2f)rifti 9ieid) in Deutfd)(anb

beborf alfo einer Sltlianj mit ^üxid)? <2o ^abe i^ ein @cbct üon

Si'en^ für ®ötf)e gefe^en, morin 2mi @ott bittet, er möchte bod)

©öt^cn nur hm 9iüdcn frei) ()a(ten, benn üon norue — mac^e er

fi^ fetbft ^(a§. !Die Kraft ber ^roötf jungen Öeiftüc^en in 3üvt^,

bie 3efu8 S^riftuS in 3>eutfd)(anb bebarf, ift eben bie Kraft, bie

©öt^e üon üorne ^at. S3a(b ()offc ic^ eine Snppücation non @ott

an Kaufmann ju lefeu, raoriu 3ener biefen bitten rairb, bag ober

biefeS ©roj^e für ifjn auf ber !:fi}e(t ^u niirfeu. Qd} umarm.e @ie,

mein 2;^euerfter, fjerjinniglid). Q. &. 3i>"i"f'-'ttu^J^"-

52.

«Suljcr an ^immetinann.

Sen 21. 2)ec. 1777.

35ermut()(i^ werben Sie, ücbftcr t^reunb, nod) nor Smpfang
biefeg Briefes baS Sagebui^ üon meiner 9ieife [nad) 9'?iS)a| bcfommen;

a(fo muf? id) 3f}nen gefc^roinbe noc^ eüuaö üon biefem ^Diannfcript

fagen. 3f)nen überlaffe id), wai unb irie üici Sie tüoUen barauö

abfc^reiben — nur Herbitte id) bie 5ßefanntmad)uug beS @anjen.

Sie werben fetjen, ia^ eg größtent()ei(§ nac^(äfftg gefc^riebcn ift,

benn ben größten 2;{)ei( fiabe id), Don ber Sieife bcS 2^age§ ermübet,

bcg Stbenbö aufgefd)rieben. — Sd) gcfte^e 3f}nen, ba^ id) meinen

9kmcn fe()r ungern baju ^ergebe, weil id) übcrf)aupt je^t roünfc^e,
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ha^ man in gebvucften <3d)riftcu nid)t nief)r uon mir fpväc^e. 2)a8

@utc ()itft mir nid)tg, unb 'iia^ SBöfe, luoruntcr id) and) nnoevbicntcS

2ob jä^Ic, mad)t boc^ wenigften^ einen uoriibergefienben ^evgev.

§ätte man e§ mit SRänncrn ,^u t()un, fo (ieJ3 ic^ mir 'Mt^ gcfatten,

aber man [äüt in bic ^JJfäuter üon jungen nnb 23nben. ^2UIeö, \m^

fotc^e üon mir fagen, e§ (ante luic cö \uoUc, ärgert mid). SBarum

foüte id) für biefe Srofamen etnjaö annc()men? 2Bo()l betommen [ie

benen, bie [ie be§ luf^ebcnS mertf; \)alim. ''Jlod) eine«. ^Sollten

©ie üon bcr ißefdjreibung ber ®tabt !:)?i55a (Sebraud) mad)en, fo er»

fud)e id) ©ie, ba, roo ber %i\\\i '^Higlion ^nm erften WlaU genannt

wirb, folgenbe DJote an ben 9ianb jn fdjreiben: „''^(ininö "fagt in

feiner ®efd)id)te ber 9?atur (L. III, c. 5): Igitur ab amne Varo

Kicaea oppidum a Massiliensibus conditum, fluvius Padus etc.

C>ier muJ3 offenbar, raie aud) in einigen 5iJ?anufcripten [te{)t, fluvius

Palo getefen raerben*), benn er meinet ben ^]3aglion. 3)enn au^ bie

folgenben Sorte: Alpes, populi alpini multis nominibus, sed maxime

Capillati, oppidum Vediantiorum civitatis Cemenelio, portus Her-

culis Monoeci ge^en alle, lüie anö ber folgenben 23ef^veibnng ju

fe^en ift, anf bie na^e um ^JJi^ja üegenben Oerter." 3)iefe ^Inmer-

tung mirb für bie Srnefti metjr lucrtt) fii)n, atä ba§ gan5e Sagebud).

M) i)aht biefe ©tette im ^^(inin§ erft geftern bemerft. 'iltfo tljeite

id) 3f)nen meine novissima litteraria mit. ®od) genug ()ierüon.

Qi)x ganzer (anger 33rief ()at mir jwar burd)aug, bic Qrjäf)(ung

üon ^^i)rmont auögenommcn, niel 53ergnügen gemad)t. 5(m beften

aber gefiel mir Otjr ebter (äifer gegen bie ^raftnarren. ^rauo!

gertigen ©ie nur bie ©c^wiubetfi3pfe berb ah. Kaufmann giebt

S^nen ©toff baju; Slnecboten mei^ id) fonft nic^t non il)m, alö

eben bie, meiere J)r. 9Jiofe§ 3ff)ncn fd)on mag gefugt Ijabcn. (Sin paar

2öinbbente(ei)en üon i^m tonnte id) nid)t oljne einige 3ßeit(öufigfeit

erjäfjten. "^ber berg(eid)cn finb itjui fd)on in ben „33erloden" üor=

gehalten. Wid) bauert fein 33ater, ben id) für einen fe^r brauen

Mann geljalten l^aht.

iöJenn ©ie mir einen red)ten äJ^xnn ju ber bemühten ©teüe**)

üorfc^lagen fönnten, fo foH ©ie ber Umftanb, ba§ id) beöroegcn an

datier gef^rieben i)abi, nid)t abt)alten e8 ju t^un. — 2(bcr, mein

tiebfter ^^reunb, ©ie f)aben mir einen 3)old) in'ö §ev5 gcftoßen, ha

©ie mir fagten, »oie wenig ©ie biefen 9Jiann lieben, ben id) liebe.

9Hc^t fo lieb id) itjn, bag id) feine geiler an i^m fe^en foüte; aber

ein fold)er äJiann, üon fold)em @enie unb üon fo tüarmem @cfül)t

*) 3n ber ^tuägabe üon Sittig (1, p. 227) ftetjt «Paulo".

**) ll§ Sef)ver für ben '^xmen üon ^veufeen.
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für SBa^r^eit mü^te ein SBöferaicfit jci)n, menn ic^ if)n ni(^t lieben

foüte. ©^ä^bare 5D?änner föunen große '^tijkx ()aben, fönnen in

einer geiriffen 35erblcnbung, bor feiten -äemanb entgeljt, fc^limine

(Sachen t^un, aber fie werben bod) nid)t ju fcf)(immen SDtenfd)en burd)

folc^e ^el)ltritte. Ü)tid) bünft, e^ feij baniit, lüie mit ben Sinfic^tcn

bcr 33ernunft. Soll .'p aller fein fd)arffinniger Äopf fei)n, rceil er

§urd)t üov ber C>ötle l}at nnb (Eingebungen unb 33erfü^rungen beg

©atang glaubt? ®iefe ^inbereijen, bie er trirflic^ glaubt, Italien

mic^ nid)t ab, i^n für einen großen Äo^jf ju Ratten. §at bod)

9ietüton über Apocalypsis gefd)rieben. «Sollte e§ im SDtoralif^en

nic^t aud) fo fe^n, wie im Speculatioen? — 55or ^raet) Sagen er=

biclt id) einen ^rief üon Sobmer, au§ bem id) Sljnen etmaö ab-

fc^reiben wifi: „3)er gute paüatev] fagt, '!ia% man i^u in ben

Perioden burd) bie (Spicßrutljen gejagt l)abe. Sßenn er in bem

58üc^elc^en uad)' ber 2Ba^rl]eit gefc^tlbcrt fei), fo gc()Dre er in ben

©pital ober in'8 ^^i^^^f)'*"^- 3)ie ßmpfinbter feuf^en, ba§ fo tier*

borbene S^riften finb, bie @ott in bem 'Dienfc^en S^riftnS nic^t füllen."

(Sr beforgt boc^, ba§ bic8 ^nd] ^aüatern fe^r fcftaben merbe. „Denn
aud) bie", fagf er, „bie ^ottingerö (2enbfd)reiben ^um ^^euer oer»

bammen, freuen fic§ ber 23erloden." „§aben (2ie", fragt er enbli^,

„feine SBinfe, mer bie 33erloden gcfünbiget f)abe? Sin @erüc^t ge^t,

ba^ er ein ©utjer fei). Od) fenne ^mar einige üon biefem 9?amen,

bie 'Rapier üerfnbeln, aber feinen, bem id) biefeö gutrauen fönnte."

3lod) eineg: „"Der junge dr ante v*) fd)reibt ^lopftodS PanegjTicum.

(Sr ift ujilb geworben, ha^ Sacater in ber i]3^i)f{ognomif @ötf)en

taufenb ^arafangen über ^lopftod erl)oben ^at. (Sr bro^t Sa»

DQteru, raenn er biefe S^erfleinerung ^lopftodö nid)t öffentlid) jurüd»

ne^me, fo fe^e er in bie Sfoge üon ^lopftod einen '^aragrapfjen,

ber ben l^eiligen 9J?ann wieberrufen werbe." 3)ie§ finb lauter

9?edere^en, auf bie id) mit iBerod)tung I)infe^e. — Sir ^aben fe^t,

aber nur auf furje 3"^/ «'"«" ®d)aufpieter auö -.fjamburg ^ier, ber

nac^ 2ßien berufen ift [^rodinann**^ wo id) nid)t irre], ber

33erlin al'S §otnlet l)alb rafenb mad)t. Säglic^ muffen eben fo üiel

i'eute an bem (2c^aufpiell)ou» abgetniefen werben, al§ ^ineinfommen

fönnen. Unb ade biefe §errlic^feiten mu§ ic^ mit bem 9iüden an=

*) ^. gr. gromer, 1773 DJ^itglieb be§ ©ötlinger S^tc^terbunbeS, fc^rieb:

„ßIo))fiDcE. ^n Fragmenten au§ SBriefen öon 2;eIlDiB an eiija." ^ami.

1777.78, unb fpäter: „ßtopftocf. Qx unb über t!)n" , 3 2:^etle, welche

1780-82 erfd^tenen.

**) »gl. %Uf). I, S. 49, ben folgcnben «r. 53 unb 5Jlenbel5fo^n§ 58r. 3.
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fe^en. Qä) muß mid) bamit tvöften, ba^ ic^ andj ben 9?o[ctu8 uub

2{efopu§ itnb ^$i)(abeg unb 9)aiTid ni(^t gefe^cu i)abt.

^6) (}oife, bafe ®ie fic^ über bie Äüvje bicfev Gpiftel nid)t üc»

fc^iüeveii rcerbcn, fo 'üa^ id) mit gutem ©eiüiffeu (jier fdjticßen tanit,

obgteid) ba§ 33(att nid)t ganj üoll ift. Csd) umarme ©ie oon ^evjeu.

3. @. ®u(,5ev.

53.

3i)nmerinaitit an iSitljcr.

§anuoüer, 4. ^an. 1778.

©Ott fegne ©te unb erljalte «Sic noi^ lange, lange, mein lieb»

fter ^od)üercf)rtcr i^rennb! — Malier — ift tobt! 3d) (jabc biefe§

2)eutfd)Uinb burd) einen ^rtifel in ber Hamburger 3'^itii"9 ^cr=

fiinbigen luoücn, aber ber 5Irtifel fam ju fpät, unb biefer grofjc

^ertuft für bie litterarifd)e 3Be(t war in biefen ^eitungi^" fd)on an-

g^S^igt. 3" 3f{)rer p^itofopt)ifd)en "j^rüfung fd)ide id) -3i)nen fjiev

ßopel) eineö Briefes ApaUerä an §>ei)nc in ©öttingcn, beS 53riefe§

eine§ jungen 5;id)arner au8 33ern an Jpeijne, unb ''ilu'Sjug eineö

33riefe^ au§ 23ern an mi^.*) Ueber biefe 3)ata bitte id) ju pl)i(o=

*) 1. 5(u§ einem unüoKeubeten ^Briefe ^atlcrä an §ofratt) §el;ne in

©öttinoen bom 7. S)ec. 1777: — „9lun fontnie tc^ ä" i"ii^' »ertficc i^reunb,

erlauben ©ie mir biejen üertrauUd()en DJamcn. Sßiv werben nid^t lange met)r

mit einanber arbeiten. 5]Ieine ßranf^eit j(^eint nadf) allerlei) ?luftritten \xd)

enblid^ in ein lanßiameS f^Ieicf)enbe§ lieber ju fetjen, bas in meinen Satjren

>üdI)1 nic^t gef)eilet »erben inirb. Sd) mufe bemfelben fd^on mein Opium

aufoptevn unb mic^ ben §arnf({)meräen blo^ fetjen. '^ä) effc nic^t mef)r,

trinfe md)i einmal rei^t. 2)er Sopf bleibt inbeffen, fowie er etwa fel)n nwd)ii,

unb lä) werbe arbeiten, jo lange id) lebe. 5Jur arbeite id) weniger, unb bie

^eQträge werben fleiner, ]o bafe aud^ bie klagen über ben ?lbbrucf t)ier unb

in ©öttingen abnebmeu werben. 3n biefer 9?ät)c ber ©wigfeit wcnbe ic^ mid)

3um Grtbjer, '\nd)(: feine 5>ermtttelung, boffe, wenn id) ja etwa§ boffen fann,

üon feiner uncrmeB(id)en ©üte. SUJeine Saftcr liegen uor mir ausgebreitet;

e§ ift ein fürc^terlicbeä §eer, unb fiebenjig Sabrc gefammelt, 'öü^ wiber mic^

3u Selbe siebt. ®em t)abe iiib nid)t§ atä eine unermeBli^c 58armbcrjigfeit

entgegenjufetjen, bie aber p meinem ewigen S^rofte tiorbanben ift unb fid) im

Seben, Seiben unb (Sterben 6f)rifti an ben Xaq, legt. — 3SeIieben Sie bocb,

§errn 2efe ncbft 55erfid)erung meiner bantbaren §Dd^ad)tung ju fragen, wa§

für ein S3ud) (e§ mufj nid)t lang fe^n) in meinen Umftänben unb wiber bie

©d)reden be§ 2:obe5, binoesc" für bie geftergreifung be§ SSerbienfteS be§

fpeitanbes icb fru^tbar lefen fönne? 3d) l^abc biefeg ju fd)reiben einen guten

^(ugenblid genutjt, befjer at§ ic^ if)n in langer Seit nic^t gebabt I)abe. Sie

18
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fopf)iren. -3^rem Urt^eil trill i^ nic^t üovgreifen, ober fo üiel nm§
id) boc^ fagen: ic^ ijaiU Ifc^arncrS 9iacf)nd)t für ial'id), unb bin

je^r geneigt, ber ÜJcügion ^unt heften, biefelbe öffentüd^ 3U roiberlegen.

ftnb feiten worben unb muffen öurc^ ängjtlic^e ^Bewegungen jum 5lu§tDurf

erfauft werben, ba jutnol bie 5?räfte fehlen, ^d) fc^IieBe ben 58rief ju frü'^,

unb werbe anjeifien, wq§ etwa öorfaßen burfte."

2. ?(u§ einem 33riefe eine§ jungen §r. Jfd^arneri au« 58em an §Df=

ratf) §et)ne in ®öttingen; 58ern, ben 14. Secemb. 1777: „^en 12. S)ec.

ftorb Roller. — 35erett§ feit fe(^§ SBoc^en war oüe Hoffnung 5ur ^(uffunft

ganjtic^ üerfd^wunben. Sein burd; 5(rbeit gänälid; entfräfteter ßiörper war

tuxä) gar äu lange öauernbe Suffocationen fo t)eruntergebrQ(^t, öafe man bie

Stac^ric^t non feinem ^infc^ieb alle 'iJtugenbUcfe erwarten mußte. 931ittler=

weile war bie 58ef(^affenf)eit unb ber bamalige 3uftanb feiner Seele für bie,

fo um i^n waren, noc^ weit anaft£)after, als bie Äranf^eit felbft* 6r legte

ein 33etenntniB ab, bas wirflic^ fc^rec!l)aft War. Dlac^bem er nergeblic^ alle

unfere 2;f)eoIogen äu fic| fommen laffen, um au§ i^rer ßonöerfation fic^ er=

bauen ju fönnen, fo geftanb er: baB er nic^t nur nichts glaube, fon =

bern baß e§ il^m unmöglid^ wäre, eiwa§ lu glauben, wie gerne

er e§ aud) t^äte! — Sein 3"ftanb, ber fel)r traurig war, fat) einer ^rt

con SSerjweifUmg gleich, in ber er bi§ wenige ^lugenblitfe üor feinem 2:obe

»erblieb, ben er mit (Segenwart be§ ®eifte§ immer näf)er fommen fa^.
—

So ftarb ber 5Dtann, ben feine Sanbeleute nic^t erfannt, feine 5Kitbürger nic^t

geliebt unb nic^t lieloljnt f)aben. So ftarb Salier, ber im ©anjen genommen

gewiß eine ber fcf)önften Qierben beg ac^täeljnten 3abi"b""bertö war, ber no^

größer gcwefen wäre, wenn er weniger unicerfetl l;ätie fel)n wollen, ber ftc^

mefir bätte follen angelegen fetm laffen, bie Siebe ber 5Jicnfcben ju gewinnen,

al§ nac^ i^rer 33ewunberung ju fc^nappen, ber in feinem 5Balerlanb mebr

^Patriotismus, unb unter feinen greunben me^r (äifer unb weniger Seiben=

fc^aften l^ätte follen blicfen laffen, unb ber ruhiger würbe geftorben fe^n,

wenn er auf ber wicbtigften SBabn mit me^r ©lauben al§ @ceptici§mu§ ge=

toanbelt unb ftc^ felbft ni^t mit a+ b ^ätte erbauen wollen."

3. „Extraits d'une lettre de Madame Haller de Wildenstein au

Dr. Zimmermann; Berne. 16. Dec. 1777: „Depuis sa demiere maladie

en Juillet et Aout 1775 mon pere a dechu insensiblement. Sans Jamals

reprendre ses fonctions, il a employe ce tems a se preparer ä Tetemite

avec la meme ferveur et le meme zele. qu'il a mis dans toutes ses actions.

Dans ses moments sombres 11 prloit avec une ferveur et un receuillement

extreme. L'accord des Propheties de l'ancien Testament avec les

evenements du nouveau, etoit ce qui l'interessoit le plus. Tons les

soirs, quant 11 etolt au lit, ma mere ou la personne qui le veilloit, lui

lisoit dans l'Evangile de St. Jean, dans les Epitres de St. Paul et de
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Die ^raftnarven faüc id) getri^ (njenn bic ^eft nicf]t in ber

©d^tüeij ift) mit flauen unb ä'^*)*^'^^ "^"5 '^^^^^ ^^^t'" ^i<! '^^ft in

ber ©d^metj wän, fo üerbiente id), 'i)a^ man mi^ auf ber ©teüe

tobtfd)ö[fe, tt)enn id) mürbe in fo(d)er ^dt <Bat\}un fc^reiben. 2ßer

ift Kaufmanns ^atcr? 'iBenn Kaufmann nid)t in ein Soü^auS
fömmt, [o trirb t)ietlcid)t jutel^t auö i^m (©ie Wiffen, baß er ein

9JifebtcuS ift, adeln bag ^ält er gefjeini!) eine 5lrt üon Theophrastus

Paracelsus, unb babei) mürbe er im ©runbe nid)t übel fafjren.

^atiater fjat ein Sircutar an feine ^^rcunbe über bie „33evIocten"

ergeben (äffen. 3)et)otion foll ^^a ber Sßli^abkiter fei)n; aber mir

beucht, ber 33(i^ betjatte fjier feine gemöi)nüd)e SBirfung. ®a§ (Sir=

cular gefäüt mir nid)t. ^aoater fd)cint @e§ner unb Sompagnie für

bie 33erfaffer ber 33cr(odcn ju f)a(ten. Wix bend)t, fein mir bekannter

3ürid)er (jabe fo nici '•4>f)ilofopt)ie, atö id) in ben 33er(oden finbe.

Slber fettfam beud)t mir, baf? ber 3>erfaffer ber 33erIorfcn bet) aüem

feinen SBibermillen gegen § et ber — in feinem ©ti)I fef)r f)erberifirt!

3Ba8 miü 33obmer bamit fngcn, baß ein @erüd)t ge^e, ein ©uljer

fei) ber 53crfaffer ber Scrlorfcn? — ®ö mog'8 gemacht ^aben mer

mill, fo fage id): ha^ bie 23er(oden (mit aüem Unma^ren, ba§ barin

ift) eineö ber nü^iic^ften S3üd)er unferer 3^^^ finb. duftig mirb'§

ju fet)en fci)n, menn (Eramer, ber in feinem ^(opftod and) gefafelt

l^at, fic^ über baö auft)o(ten miü, \va§> Sanatcr fafelt, ÄnaS mitt

ba§ fagcn: „2Benn V'aüater bie 53crHeinerung ^topftod« nid)t jurüd^

ne()men motte, fo fct^c Sramer in bie Eloge non ^(opftod einen

^aragrap()en, ber ben [)eiligen ä)?ann miberrufen merbe?"

'lieber ^reunb, mir t^ut eö innig (ei)b, boß ic^ -3:t)nen einen

!l)Dld) in'§ ^cr,) bamit geftoßen (jaben foü, boß id) 3()nen fagte,

i^ liebe Ci-^tleru nic^t. !i?icber i^reunb, meine .^oc^ad)tnng für

^allerg @enie unb riefenmäßige 5öiffenfd)aft unb riefenmäßige 2Birf-

fandeit mar ju jeber ^tit unermeßlid) groß; geliebt ^abe ic^ i^n

unaugfpred)tid), aber er ^at meine Siebe fo oft ticrfd)mö^et, er ^at

mi^ fo oft auf ben S3erbac^t gebracht, baß er fein ^crj C)obe, baß

icf) enbti^ onffjörte if)n ju üeben. -3^ bin ber Siebe jum ^öd)ften

@rabe fä^ig, ic^ liebe jum @j:empe( ©ie in biefem @rabe; aber wer-

jei^en (Sie, datier mar für bie, bie i^n au8 üictem Umgang

St. Jean, ou dans quelque livre de piete. II a soufPert avec une pa-

tience admirable. Les doutes ä l'egard de son salut, qui le tourmen-

toient, ont disparu avant sa mort. II disoit au rainistre, qui prioit

avec lui: je suis tranquille. En mourant il dit tout doucement, avec

une respiration extremement affoiblie, trois fois: §err ^eiu§, §err Sefu§,

<perr 3efu§!"

18*
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fanntcn, nid)t Itcbenäroürbig. 3^ appeUire f)tcrübcr Don Qi)mn an

§at(er§ eigene ^inber, non benen einige fo bacl)ten wie id), unb

5tt)av bie ücrftänbigften. X'aJ5 man ein gvof^ev @eift, ttjie Rätter

unftreitig irar, [el}n fann, nnb bo^ an bie ^öüe unb an (Sin»

gebungen bcö XenfcIS glauben fann, i[t mir fe[)r begreiflich, ^aüer

^atte im eigentlid)[ten 55erftanbe (tuenn id) nid)t entfe^Ud) irre) feine

Sourage, unb bieg erflärt mir Slüefg. Gine gro§c ©eltfamfeit ftnbe

i^ in ^aüerö .pi)pod)onbric. §i)pod)onbrie mad)t fonft unfähig

3uni 3)enfen, unt^ätig, lobtet ben ©eift; bocs t()at fie bei) Rätter

nie; aber fie mad)te i()n ^u einem bcftänbigcn Poltron in 9?eIigion^'

fa^en. 2Ba§ benfen (Sic l)ierüon'? —
gür einen großen ©efaüen möd)te ic^ Sie bitten, roeil mir

Sobmer eben burd) bcn ©inn fä^rt, iSagcn Sie boc^ biefem e^r=^

würbigen @reife, ba§ id) im >>al)rc 1776 einen (angen 33rief üon

i^m er[)alten ()abc, Don bcm id) fein einjigeg Sort i)abt lefen fönnen,

unb bo§ id) baumle einige 33üd)cr oon if)nt ()abe erl)alten fotten,

bie id^ nie erl)alten fiabc. 5)ie§ fei) bie Urf ad), lüarum id) nii^t

geantwortet. — 3)en (Sd)aufpieler Srodmann fenne id) ai\§ üielem

freunbf^aftli^en Umgang mit i^m nom legten 2iMnter. (Sr ift ein

fe()r gcfittctcr, fanfter, nerflänbiger, liebcnSwürbiger unb äu§erft be-

fd)eibener 9}iann, bcr fid) anc^ fcineö '^H-iüatnmgangeS wegen f)ier

eine oügemeine §od)ad)tung erwarb. (Sr ift ber ®ol)n eineg Oefter»

reid)ifd)en ©olbatcn unb in ©ahnatien geboren. Od) fann mir

ni^t üorfteUen, ba^ ^)arrid beffer fpiefe. %m ^Jcuja^rötag 1777
faf) id) 3um erftcnmal ben ^amlet I)ier uorflellen. 33rodmann war

Hamlet. (Sin fo(d)c§ ©c^anfpicl — Don biefer Sirfung — ift auf

Qrben nid^t erfd)ienen. Daf^ alfo iörodmann iöertin „i}alb rafenb«

mac^t, fc^eint mir überaus ücrnünftig. Qd) umarme ©ie :c.

3. &. 3 ii" tu er mann.
54.

Zimmermann an Suljei*.

^annoücr, 8. ^JJIärj 1778.

^icbfter i^rennb, bie fd)wär5efte 9JJe(and)o(ie tjal mic^ eine ^dU
taug faft gelobtet, unb beöwcgen unfö^ig gcmad)l, an 3ie ju f^reiben.

Oc^ bin ntd)t beffer anjegt, aber id) barf'g nic^t länger auffd^ieben.

©ie muffen mir nic^t böfc werben, wenn id) ,5uwei(en etwaö ju

-3^rer Srlei(^tcrung tiorfd)(age. — 9Jcit ber §rü()linggfonne werben

2>k wieber aufleben, 3c^ bin fo cntfeglic^ mit kranfen bcfc^äftigt

unb fo allmäd)tig ntebergefd)(agen, baf? id) an ^allerö Seben |egt

nid)t benfen fann. 21n ^obmer ^abe id) jeboc^ gefc^rieben.

Ü)Jeiu ©ofin ift mit einer mauia periodica befotten; bieä ift

meine ))hti) unb meine 9)?dand)o(ic.
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Qi)Xi 33efc{)ret6ung toon ^iere^ ftc()t im !l)cutfd)en 5Qcu[eum

oom SD^ärj. ©tc tverbcit fid) fowie id) üOci- bic Ort^ograpfjic ärgern,

9[Ran ^at Hoffnung jum ^rieben mit 3Imerifa. ®onft brofit ber

Ärieg üon aÜen ©citen. — @ott fei) mit 3!f)nen, liebftcv 33ater,

8ruber, ^er^cngfrcunb. ;1. ®. 3^"^"^ er mann.

55.

<SuIjcr an 3i)ttntenttaitit.

Den 10. 3un. 1778.

-3d) ci(c, möin Ucdftcr greiuib, 3()neii ju fagen, baß id) mid)

enb(id) cnt[d)(o[fen ^abe, baö üorgefd)(ageiK 9Jtittet imücrjügtid) 311

r)erfud)cn. — ©cit etwa 12 lagen befinbc id) niid) mcrHid) [d^fcc^ter;

ber ipuftcn ^at angenommen; bcg 'JlOenbe; befinben fid) bie ^üf^e nm
bie ^nöd)e( ettüa§ gefd)iv)ollen nnb ber njcnige ©d)taf, ben ber

Ruften mid) genicf^en (äf^t, ift Doü ficberifc^er Slräume. ©a^u tommt

ein beftänbiger, biSiüeilen empfinb(id)er ©djnierj im .^rcn5, nnb

cnblid) eine fliegenbe (^)id)t, bie mir batb in ^önben, ba(b in i^üßen,

balb in anbcrn ©üebern, jtuar batb iiorübcrget)cnbe, aber empfinbtic^e

©d)mer3en üerurfadjt.

5l(fo ift enblid) nnfer großer ^pader and] ,5um groj^cn i^anfen

übergegangen. -3d) gcftct)e 3f)nen, baß id) bie 3?ad)rid)t nid)t ot)ne

ü^räncn [)obe (cfcn fönnen. SOtcinen feljten !örief ^at er nid)t me^r

befommcn. Sironrig war mir fein (elfter 53rief an ^r. §ofrat()

§ei)ne, unb fe(}r ärger(id) ber tion bem jnngen Sfdjarner. Sa§ in

biefcni üon feinem llnglouben fte^t, ift ganj juoertäffig — wo nid)t

eine 33er(äumbung, bod) ein 9jiißtier1"tänbniß. ©ie fcf)en an§ Willem,

baß er biSraeiten an feiner ©ettgf'eit ge^meifclt f)at. 33ermnt()Ii(^

fagte man i()m nad) bem geit3bl)ntid)cn ©d)icnbrian, er foüe nnr

glauben k. nnb baranf mag er raot in einem 51ngenblid ber 5Ingft

gefagt ^ben: e§ fet) i()m unmöglid) jn glauben, nämlid): baß er

Vergebung erlongen tonne. Unb baranf I)at man iljn gar jum Un-

gläubigen gemad)t. 3)cr junge äRann, ber biefe Ungcreimttjeit ge=

f^ricben Ijat, muß i()n gar nid^t gefannt f)aben, benn mie tonnte er

fonft fagen, baß er im Skepticismo gelebt unb bie @euiiß()cit burd)

a -f- b gcfud)t ijain? 3)enn bie§ »rar nun gerabe feine (Zad)c nid)t.

(Sr fd)rieb mir nod) unlängft, baß bie ^(rbettcn, momit er fid) tion

-Öugenb auf obgegcben, it)n aüejeit non mctap()t)fifd)cn ©peculationen

abgehalten l)oben. 2Ba§ feinen (5l)arattcr betrifft, fo mag C!? \w{

waijv fciju, baß er im Umgang nid)t lieben^ivnrbig gelncfen. Sr

war frei)li^ gegen ÄMbcrfprucf) l)öd)ft empfinb(id), meinte, man füllte

i^m btinbtingö troucn unb glauben, foßte leid)t bittern Unmitlen

gegen bie, bie biefeg nidjt tfjaten u. bergt. 5lber gewiß na(}m er
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tuatmcn 3lntl)etl an bem, \va9 er füv wa^r unb gut f)ielt. 3c^

furd^tc, *Sie ijabnx ni(^t red^t t)cv[tanbcn, wag td) bamit [agen tüoüte,

at§ irf) ^Jeraton anfüf^rte, bcr über bie 5lpocati}pfe gefdjtieben, unb

ipaüern, bev an Eingebungen beg ©atanS glaubte. 2)tefe beleben

§ättc foüten nur 5>ei-gtetc^ungen fei)n, tnobuvd) iä) ben^eifen rooüte,

ba§ man aud) bet) einem guten movalifc^en S^arafter gro§e movaüfi^c

(Sc^itiad)()eitcn ^abcn fömtc, fo tuie man bei) einem großen @enie

ünbifd^e 3rrtl)ümer ^oben fann. 2)o^ genug f)iertion. Se^r roidy-

ttg ift eö, wenn bie S;fd)arnerifcf)e Siige fid) tjerbreiten foÜte, fic

öffentlid) ju wiberlegen, benn fie ivürbe bcn S5erftorbenen ju einem

(5r5l^eud)Ier unb jum 33etrüger machen. Unb 'i)ai war er juüerläffig

ni^t. ^
Kaufmanns Sßater ift bcr ältefte, fogenannte 9Jot^§^err

unfrer fleinen 53aterftabt, aber geroi^ non oüen unfern 9?at^§^errn

ber öerftänbtgftc, jeijt ein ©reiö oon et(i(^en 70 Sauren. 3d) üer=

fte^e fo lüeuig, aU Sie, mie Sßobmer fagcn fönne, ein ©uljer werbe

atg 35erfaffcr ber 33ertod:en genannt. 9}tein 9Jeocu fann e8 nid)t

fe^n, unb ein anbrer junger ?[Rann unferS i)^imen8, ber bort für

einen bei esprit ber erften 2lrt getjalten wirb, ift ju fe^r in bie

frivolites frangoises üertieft, a(8 ba§ er fo wag beulen ober fd)reiben

fönnte. Q6) ^alte nod) immer ^ottinger für ben ^anptüerfaffer,

ben!c übrigeng üon ber ®d)rift gcrabe fo, wie ©ie. Qd) umarme
©ic non -^er^en. -3. &. ©utjer.

56.

Simmermaitn au «iil^er.

jQannoüer, 11. Dctober 1778.

S5er5ei()en ©ie mir, t()euerftcr unb nereljrtefter i^rcunb, ba^ ic^

G^ren ^ricf üom 29. 3(ug. fo fpät beantworte. 3d) erljielt benfclben

btX) meiner 2(ntunft in §annoüer ben 12. ®ept,, aber leiber feit

biefer ganzen 3*^^^ f)^^tc x6) weber ?nft nod) ^äf)ig!eit ju nid)tg,

weil ic^ gan3 unaugfprec^ti(^ non Krämpfen, 5(nbrang beg 331uteg

juni Äopf, 3d)wermut() unb bcftänbigem ^^khcx litt, — — unb

bie gan^ evf^redtic^e ?aft dou (Sonfultationgbricfen, bie mir oug

\)atb (guropa beijua^e auf ben ^alg fäüt, wirb immer größer,

ßtwag ijat mir bie aug ^ürid) erhaltene 9fad)rid)t wieber aufgeholfen,

ba§ mein ®o^n fid) ganj ]n erl}olen fd)cint, benn burd) fein Un=

glüd fam \ä) in biefcm 3a^re fo graufam wiebcr herunter. — 3)er

p[)t)fifc^e unb moralifdje 2;i)ei( non 3)e Öuc'g Lettres ä la Reine

wirb üicr ißänbe augmad)en. -Diefc fotten alle 3ufammen ^eraug=

fommen. 3m ^aag wirb fleißig baran gebrudt. 3c^ ^offe unb

wünfci^e, ba§ ber fünfte ;i;()eit, nämU(^ ber metap()i)fifd)e, wegfalle.
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vjd) tarnt mic^ ntcf)t cntf)a(ten, Otiten ein @i3ttmgifc^eg 3^itung§-

blatt 31t übevieubcn, um 3^ncn ^u geigen, auf tDc(d)c impertinente

^Jtvt bie ^(apperfd)(angc, Ääftnev genannt, ben brauen De §uc bz--

l)anbett ^at. — ,.Qu'ay-je avec M. Kaestner?" fc^rieb S)e i'uc an

9)Jarcarb: „Rien du tout, que des eloges quej'ay fait de lui

daus un ecrit qu'il connoit, adresse ä la Societe Royale, et sur

lequel il m'a dit que c'etoit la seule chose qu'il eut a y trouver

ä redire. Je les laisserai cependant. Je languis de sgavoir

comment il m'a habille. Si Thabit est drole, j'eu rirai, s'il est

plat, j'en leverai les epaules/' (Sbenjo impertinent ift Ääftner

auf Sie unb Öaüater in ber ^uSi^^"^ 5" '^'^" ©öttingifc^en Sln^eigen

uom 26. 3ept. 1778 gcfaüeu, ^3icr ift bie Steüe: „1) §v. Sutjcr

über bie Unftcrbtidjfeit ber 5ee(e, pf)ijfica(ifd) betrad)tet. "Du ®ee(e

^at beftänbig ein feine^S ^örperd)en um fid), baS burc^ Gräfte ber

9Jatur un^erftörbar ift; tt3irb eö non bem äu§ern groben Körper ge»

trennt, fo ücreinigt e§ fid) roiebcr mit einem anbern. (Unb biefe

btoRe §i)pot()cfc finbet ^r. Sutjer fixerer, bie Unfterb(td)fcit barju»

tf)un, a[§ anbere ©rünbe?) 2) ^r. i^ormai) fdjägt bie '"^ß^ijfiognomie.

(©anj ocrgebeng, roeit bie ']3^i)fiognomie üon ber '^^{)itofop^ie ni^t

tttiU gefd)ä§t fcijn.)" —
Sie tonnen nid)t gtaubcn, mein Jreunb, inic gierig ic^ jcben

•^l^ofttag auf 3'^^tungen üon ^^n-euf3tfd)en Siegen mar. So niete

^(ug^eit ^ätte id) Don bem ^ai}fcr, unb über[)aupt ein fotc^eg Snbe,

nid)t erwartet. 9)iit feiner neu(id)en fop^iftifriien !Dec(aration mirb

ber 3i>ienerifc^e §of manchen f'ur5fid)tigen beutfd)en i^ürften fjintcr

ba§ l'idjt führen. dJlan f}at mir aber juoerläfftg (au§ ißeric^ten

eines ©efanbten in SBien) oerfidiert, 'ba^ ber ^ai)fer nie raüvbc an»

geboten t)aben, feine 33ai)crifd)cn 33efi§ungeu ^urürf^ugebcn, wenn er

nie^t 5um üoiauS oerfid)cvt wäre, baf^ ber ^önig i[)m in 2lbfid)t

auf bie 2Infpac^ifd)en Pacta auf feine 2Seife nad)geben wirb. 2Bir

l^aben f)ier einen ber größten "^^ubliciften in !Deutfd)Ianb, ben §of'

rat^ '^aidi (üormaligen ^annöücrifc^en ©cfanbten in 21>e^(ar),

ber ein grunbebrtidjer ?J?ann ift. Diefer f)at mir gejagt, er glaube

im Stanbe ju fei)n, trenn man i^m ba^u 14 Sage ^dt gäbe, bie

neuertid)e Xeclaration beS 2Bienerifd)en §ofeä in allen i^ren 2;^eiten

üöüig 5u wiberlegen unb ganj über ben c^aufen ^u trerfen. 9)?ir

beucht, mein ^reunb, e8 fotlte fid) woi)l ber lOfüf)e üerto^nen, ba§

Sie bem ^r. 9}?inifter t»on ^er^berg ^iernon 5Jad)rid)t gäben. Sttteg,

tua§ über bie 33ai)erifd)en 2Ingetegen()eiten 2ßid)tigc8 burc^ baö ^iefige

9}?iniftcrium an 3f)ren ^önig gelangen mag, tommt oon biefem

§r. ^alde, unb id) glaube, ba^ ber ^iefige '^reuf^ifc^e ©efattbte,

|)err üon (Sbel8§eim (ber fic^ mo^l in 'ädjt nimmt mit 9?iemanb
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umjugc^cn, bcv ntc^t 16 Ouavticre ^at), ^x. %aidt gav nic^t fennt,

(S8 ift nid)! inögttc^, ha^ bic ßinfi^teit beö §r. DJtiniftcr^ üon ^er^«

6erg üon Ocnianb in bcr 2Bc(t ()ö()ev gefc^ät^t werben, a(§ üon

^r. i^alcfc, aber id) bin übcr^^eugt, baß ^r. t»on ^erjberg einen fo

tieffe^enben, fd)arffinnigcn, fvaftnoücn unb grunbgc[ef}rten 'pubüciften,

irie $r. ^a(de ift, geivip branc{)en würbe, wenn er iljn fennte.

^atcfe (jat einen einzigen gcbtcr in meinen 2(ugen: er ift ju it)eit=

läufig. — Si) umarme Sie k. 3. @. 3 ^'"^i er mann.

57.

Suläer ait 3tmmermanu.
®en 23. Dctober 1788.

Od) ttjar eben' im begriff, an Sie ju fdjreiben, mein getiebter

greunb, um mid) nad) ber Urfad)c -3()re§ langen (2ti[(fd)itieigen8

ju erfunbigen, at§ id) 5()rcn lange erwarteten ^rief erhielt. 2lber

mit ^etrübnig fe^c id) barauö, "i^a^ Sie, wiewol auf eine anbre

2lrt, ein ebenfo geplagter 2)fann finb, a(ö id). — ißag 16) Ql)mn

in meinem testen 33riefc üon meiner ^effernng gemetbct t)abc, mar

au^ ein fur5er Sonnenbtid ,5roifc^en trüben 3Bo(fen Ijerau«. Seitbem

f)abe t^ öiet anögeftanben, ba§ tc^ über meine Gräfte, bie 3lüeg

^aben au§{)a(ten fönncn, erftaunen mußte. — Seit jwei) Xagen bin

ic^ raieber in ber Stobt unb in einem ganj erträgüd)en ^wftanö,

hjtetüol fef)r matt. Sieg ift meine ®cfd)id)te feit anfangt September

big auf biefen 2:ag, an bem id) mein 59. -3a^r antrete.

Se^r angcnetjut waren mir bie 9?ad)ric^ten non unferm Würbigeu

3)e Suc, ben id) iion ganzem .-^erjen liebe. -Öd) bin auf feine S^eorie

ber (Srbueränbcrnngen fefjr begierig, ob id) gleid) üermut^e, baß fie

mit ber meinigen nid)t gan5 übereinftimmt. (So tann aber gar wo(

fe^n, baf? jeber öon nn8 in einigen Stüden rcc^t l)at, unb baß bie

gegenwärtige ©eftalt be§ SvbbobenS au§' einer einzigen Urfad)e nic^t

ganj erflärbar ift. Ginc ber llrfad)en berfelben ^abc id) juöer»

läjftg auggefunben, üielleid)t tt)ut Xt l'uc eine onbrc, aui^ wa^rc

l^in^u. Set)r unartig ift ^äftner§ 33c§anblung eine§ fo würbigen

9}^anneg. Qd) wüßte boc^ an^ nid)t, worauf biefer fo üeräc^tUd)

üon 3lnbern fpred)cnbc ä)tann fein angemaßte^ Uebergewid)t grünben

foHte. 2Bag er non mir fagt, ift übereilt. '2tber bieg ift natürlid),

wenn man eilfertige ^lecenfioncn mad)en fotl. Qd^ ^abc oft @elegenl)eit,

mic^ barüber ju nerwunbcrn, i}a\^ fonft ücrftänbige ^entc fid) einbilben,

Sa^en, bie 2lnbcrc burc^ langet unb mül)fameg 9iad)benl'cn gefunben

^aben, burd) flü^tigcg Sefen fogteid) gan^ ju faffen unb einjufe^en,

ha% e§ nid)t Stic^ tjalte. — So weit f)atte i^ fd)on üor jwei ^oft=

tagen gefd)riebcn. — ©eftern Slbenb erhielt id) einen 33rief non



^281

3)e ?iic. (Sr fagt, ia^ ev feine ©ebanfcn über bcn 9)JatenaIi8imt8

Don bcn :öviefen tcennen iinb ein befonbeveS !föevf bavau^ ntac^cu

woüe. (Sr [d)metd}e[t fid), ba^ er bic 9}ktevtaü[tcn jum iStillfrfitücigcn

bringen tucrbe. ''ilber bi^'^-'i" ücrfprid)t er [id) gcn)i§ ju Diel. —
Sieben Sie rool)!, mein (iebfter ^rennb, id) umarme ®ie non ^erjen.

3. ®. 3^inmcrmann.

58.

Zimmermann an <SuIjcr.

<pttnnoner, 15. Sfoi). 177s.

— 2ld) ©Ott, raie blutete mir ba§ §erj, atg id) 3f)rc Etagen

über 3^r einfameg Seben laö! O \uic l)erjtid) gern tüoUtc idi alle

©tunbeu, bie ic^ beut gefeüfd)aitlid)cn Umgänge tnibmcn !ann, gau.5

attein bit) 3f)nen yibringen! — äBer finb bie i^reunbc, bie ®ie beS

©onntogg bei) fid) l)abenV — ©leid) uad) beut (Smpfange 31)reä

23riefe§ üom 7. -Jidü. fd)rieb id^ ein S3iUet an 23oic, um bcn fernem

3)rud ber SluS^üge au8 3()rem Xagebud) beftmöglid)ft ju ()iuberu;

aber leiber ift ber Dioüember fd)on gebrudt unb ber 3)ecember tier=

mutl)(id) fd)on unter ber ^.|3reffe. 3d) lege bie "^Intraort üon ^r. 33oie,

bem Herausgeber be§ SOtufeumö, f)ier bei). 3)od) biefc§ SltleS l)in'-

bert nic^t bie unenblid)e 3>erbinblid)!cit, bie 3l)nen ©tcincr unb bo§

'•;|3ublicum Ijaben luerben, wenn ©ie Qljx S^etfeiourual ganj n^ollen

brurfen laffen. 9Jcir beud)t, <Sie könnten über bie (Sd)n)ei5, unb ju-

mal über 3üvid), and) nur ein paar ©eiteu l)in',ufcl^eu, megcn bereu

man fid) in ber (S^ttjei^ unb in ®eutfd)Iaub baö 23ud) auö ben

ipänbeu reißen n^ürbc. ©agen ®ic j. 33. baö SBic^tigfte, wai Sie

tiou 33obmer, oon Saoater, Don bem 3#«ttt)e ber Sttteratur unb

^^ilofop^ic, unb bem ©eifte ber ^tit in S^md) unb in 3^eutfd)lanb

benfen, frei) unb runb l)erau§. <Sie t^un baburd) unenblid) üiel

©uteß, unb fold)e gelegentlid)e 9^eflej:ionen finb Dl)ne^in ba§, tuoö

in Syrern üxeifejourual unenblid) aEentt)albeu gefoHen ^at. — (SS

freut mid) t)erjlid), baß ©ie einen fo guten 23ebienten luiebcr l)aben,

unb ,5umal einen Sd)ir)ci5er. 50iir bcud)t, SllleS, raüig „fc^inei'^erlct",

mad)t 31)neu nod) immer 3?ergnügen. 9Jcir ift c§ nid)t fo; bie iior=

5üglid)e ?iebc für mein ^aterlaub l)at fid) ganj oerloren. -öd) t)abe

au^ in ®eutfd)lanb üiel me!^r n3al)re ©üte unb ^iebe unb II^IU

nel)mung gefunben, atg in ber ©d)n3ei5.

?X(fo ifaho. id^ mi(^ bod) nidjt geirret, al§ id) 31)rc §anb in

üielen Stellen oon Lamberts Eloge im SJJerfur Dom September ju

bemerfen glaubte. 9?un I)offe id), ber 9iuffifd)en ©cclaratiou n^cgen,

juüerlöffig ben i^riebeu, trenn bie ^^ranjofen nid)t etira (n3eld)ee! id)

nid)t glaube) fo toH finb, fid) in bie beutfd)cn .^äubel mifd)en ',u



282

luollen. 3)em i-eb(tcf)eu .'pr. .^ofrat^ %aldt [)aben (Sie burc^ bic

9)ätt^et(ung beg ücrbtnblidjcn 33tÜet§ Don bem .fi"- ä)tim[tev non

^perjberg, rcofür er fe[)r banft, eine auBevorbenttic^e i^reubc gemacht.

X)e ?uc läpt ben mctapf)t)[iid)en 2^ei( gan^ weg; fo tiel ^aben

aifo bod) 3^ve ^orfteUungen gefrucf)tet. Sag nun -S^re Srinne»

rungen gegen feine 3:^coric ber ßrbe [ruckten werben, fte^t 3U er»

warten. — 1)enfen (Sie, bie Societe tjpograpliique in 33ern (rate

üieicf) fagt), in ^aufannc (raie ^e Suc fagt) ^at i(nn [eine Lettres

ä la Reine no^gebrurft. 3)er arme -Dtann hoffte fid) unb feinen

^inberu bnrc^ biefeS Snc^, bQ§ er auf eigene Unfoften brucfen (äßt,

anf3u^e(fen, unb nun beraubet i^n eine @efeüfd)aft non Spitjbuben

auS ber Sdiweij biefer Hoffnung unb feine« Sigentfjumö. — Qd]

umarme <Sie :c. Q. &. 3innnermann.

59.

3immermann an Sul^cr.

§annoüer, is. 9bt). 1778.

— ©Ott gebe, i>a\^ Cv nid)t fc^Iimmer mit -O^nen geworben

fet)! 5)ie Sitterung ift gar nicf)t fatt, aber äu§erft feucht unb

trourig. ^ei) ber fet)r faften i-uft (eiben Sic boc^ am meiften. Sine

feltfame @efd^id)te ijabi i^ geftern ^um 5roeiten Whk luieber er=

Jagten gehört, über bie Sie mir Dtelleidjt einiget Vid)t geben fönnen.

©ic fennen ben Streit, ben Seffing unb ber "^.niftor ©öße in §am=
bürg legten (Sommer über bie ^keügion unb bie Fragmente beS üer»

ftorbenen ?)ieimaru» gegen biefelbe gefüf)rt ^aben. Unter bem (Scfju^e

be8 @rbprin3en üon ^raunfdjmeig foE ?ef[ing bic Srlaubniß gehabt

f)aben, in biefer (Sad)e brudcn ju taffen, raaS i^m beliebte. D?un

fam aber auf einmal ein Verbot üon bem ^er^og uon 33rauufc^roeig

im legten ^iuguft ober September, unb ?effing mutete fdjweigen.

3)ie'g ift aügemein befannt. Jhin fe^-t man aber ^inju (unb biefe»

wirb aügemein in 8raunfd)roeig geg(aubt), ber Äönig in "iPreuBcn

fe^ bie Urfadje, ha]") i'effing biefer Streit üerboten morben. Ratten

(Sie hai für rod^r? ©ne anbere 5Inccbote er^ö^Ite mir oor ein

paor Sagen ein i^-reunb beö ^raftnarreu Äoufmann au^ Sinter»

t^ur (ben Saoater, wie Sie miffen, für einen Halbgott ^ä(t), bttj

ber irf) mid) ^erjlic^ geärgert fjabe. -3^ Ijattc immer üon bem

dürften unb ber i^ürftin in Xcffau at§ einem ()crr(id)en '^aar üon guten

unb großen 3)?enfd)en fprcc^en gehört, ^hm geben ^aufmann§ ^^i^'^utti^ß

üor, baß biefer au8 feiner anbern Urfadjc fo gefc^minb non !Deffau

Weggefommen feij, afä mei( bie 5iii-"ftin fid) in if)n nerliebt i)abt,

unb weit ber ^ürft, mie natürüd), biefe Siebe nid)t ^abe butben

tuoüen. W(k beud)t, nur fo etma^ bat in ber .'pe(bengefc^icf)te be§
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SOJanneg noä) gemangelt, ber SlüeS fann, roag ev mü, imb Slüeg

will, tüa§ er fann. 3)a8 3)ccemberftücf be§ !Deutfd)en 93(ufcitm3 ift

DieEeirf)t no(^ ntc^t unter ber ''^reffe, unb in bicfem i^aüc ift ein

ganzer 2t6fd)nitt au§ Syrern ^teifepurnat gerettet. Od) empfehle

mi^ 3§nen, mein üeref)rtefter i^-reunb, ^erjlid^ unb bitte @ott, bo^

er 3f)nen ^^r Seiben erträglich macfje. Q. @. ^in^"'^^''""""-

60.

^iilser an 3tmtiietmattit.

®en 24. 5loü. 1778.

DJe^mcn ®ie, üebfter i^'-'cunt"/ meinen t)er3tid)en 2)ant' für 3!^re

jwei teilten 23riefe öom 15. unb 18. biefeg ^JionatS. 3eber 3^^rer

33riefe mad)t mir einen üergnügten Sag unb ift mir nie! me()r tuertl),

al§ ein t'nrjer ^efnd) non einem i^rcnnbe. !l)iefer (äJ3t mic^ batb mieber

aüein, aber bnrd) wieber()otte8 Scfen •3[}rcr 33ricfe bel)a(te id) ®ie

bei} mir. Ob mir g(eid) ba§ Sdjreiben fel)r fauer mirb, fo fd)reibe

i^ hod} gern an meine ^reunbe, weil e8 mürflid) mein einjiger ^iiU

vertreib ift. SQJeine Umftänbe finb be^nalje immer biefclben. 3)a^

fcud)te SBetter Ijatte meinen Ruften uerboppelt unb biefer ^atte mir

etli^e be^na^e ganj fdjloflofe 9?äd)te gcmad)t. 3)ie @efd)tüulft ift

fel)r t)eränber(id) unb ift immer einer ^bht unb ^^lut^ unterworfen;

aber neu babel) ift biefeg, baß id) je^t bigmeilen ©c^merjen in ben

33einen fü^le. ^rän^^fe lönnten 2lntt)eit baran Ijaben, benn feit

einigen klagen mad)en biefe mir üiel 'ijjlage. — 9}feine ©onntag'?'-

©efeÜfc^aft beftetjt au§ beuten, bie ©ie nid)t fennen. (Sin paar

t)iefige 3}htftci, unfer ©artner im botanifdjcn ©arten, jn benen fic^

bigweiten ber "^rofeffor 9}?ütler, ober bie ^arfc^in gefcüen. 3enc

finb Seute o^ne '^rätenfion, bie fe^r freunbfdjaftlic^ gegen mid) gefinnt

finb unb bereu Umgang mit mir mciftcntt)eil§ in nic^töbebeutenbent

äöortwed)fet beftefjt, ben aber gegenfeitigc i^reunbf^aft, Offentjev^igfeit

unb i^ weif? nid)t wa§ me()r, angenehm ma^en. — ^öiöweilen

beel)ren mtc^ unfere jungen ^rinjen, bie ®ö§ne be§ "i^rinjen Don

^reu§en, mit i^ren Onftitutoren mit i^ren 23efud)en; aber fo red)t

fd)ide id) mid) nid)t metjr für bieS jarte ^tter üon 5 unb 8 Sfaljrcn.

2)od) ma^t e§ mir 5>ergnügcn, gute (äigenf^aften an biefen für ha^

Sanb fo willigen Knaben ju entbeden. —
^(i) wollte ebenfaÜö 23ürgfc^aft bafür leiften, ba§ bag 53erbot,

ha^ an Seffing ergangen ift, nic^t bnrd) ben ^önig ift tjeranla^t

warben. 3lbcr bafür wollte id) nid)t ftelien, ba§ nid)t entweber bie

Königin, ober ba§ ^iefige 9JJinifteriuni etwaö baju f'önnte bel)getragen

^aben. ®enn (unter ung gefagt) ber gute ©emier in ^aüi f)at

fic^ tjiel Tlül)t beg^alb gegeben. (Sr l)at l)ier SJorfteüungen beg^alb
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gemadit, unb eg ift mir nic^t unttjafirfc^cinlid), baß er etnja§ bamit

ausgerichtet f)abe. 3lber, inaci (gie tton .^aufmonn gehört fjoben,

^alte id) für ein abgei^inadte§ SSKärdjen. Xoc^ wollte i^ nid)t

bafür fd)tt)ören, ia^ bie[er ^raftnarr iiid)t unüerfdjämt genug gercefen,

fid) fo etroaS ju äußern. Gr ^at me^r, ba(b ebenfo imüerfc^ämte

ii'ügen au§gcf)edt.

§ier bcfontmen Sie meine Stntmort an unfern licbengtrürbigen

2)e Suc. -3c^ muß e§ fe^r beflagen, ha\^ fic nid^t nad) feiner §r-

roartung ift. 2(ber urtf)et(en (gie fetbft, ob e§ mir mögtid) fe^,

mid) in '^lufflärungen unb (Erläuterungen etn^utaffen, bie rao^entange

2lrbeit mad^en raürben. X>a e§ mir in meinen gefunben Etagen ju

mü()fam fd)icn , mein (Bl)ftem, fo baf? e§ 3ebem einleud)ten fönnte,

gu entmirfeln, irie follte ic^ eg je^t t^un fönnen. — ©ie raürben

Iad)en ober meinen, n3enn (Sie bie attitude fä^en, in ber td) fc^reibc.

5lbieu. Qd} umarme (Sie bcr^Iid). -3. @. ©uljcr.

61.

3immecmann an Suljer.

©annoner, 6. Januar 1779.

2)a8 broud)e ic^ 3§nen wo^I nic^t ju fagen, mein geliebter

leibenber i^rcunb, mit tret^er 9?ü^rung td) Ö^re Briefe tiom 29. !Dec.

unb 2. -3an. laS. — (Sine ttöüige ißerinirrung ber ?eben?geifter ift

gctüi^ be^ 3()nen nic^t .^u befürd)ten; eine einjige gute 9fad)t fann

bie 9}^unterfeit be8 ©eifteS unb ben 9Jtut^ ber Seele tuicber i)tt'

fteüen. — 53or ein paar 2;agen i)ahi i^ "Qa^ Eloge de Voltaire,

gefc^rieben im i'ager ju Sc^a^kir, gelefen. 2)a8 ^er^ gieng mir

hahci:) auf, unb id) befam neuen ÜJiut^ burd) ben @ebanfen, ba§ ber

^önig, ber nod] fd)retbt njie üor 20 3a^ren, aud) nod) feine ^einbe

fcf)(agen ttierbe wie oor 20 -Sauren. 2)ie Sdjmei^er fommen ^raar

übel babei) raeg. ^bcr ber ^önig ^at barin bod) üöUig dhd}t, baf^

aüerbingS bie ©egenraart üon ^i>ohaire ben l'aufannern bie Äöpfe
umbre^te, unb ^roar grabe fo, wie eg ber ^önig fagt. 2tuc^ bie

©^erje gegen bie @enfer finb, aU ©^erje, gegrünbet genug. 3^
(jabc eben aud) Observations sur la Constitution militaire etc. gelefen.

2)ie Stnecboten üon ber bonhommie be§ großen ^öntgg (an ber td)

nie gejvueifctt) ()aben mid), ber ^^i^^'^f^f^" Kriegen, feljr gefreut. 33iel

Unrichtigem unb Unraa^i-eS enthalten bod) biefe Observations auc^,

unb jumeilcn raifonnirt ber 33erfaffer wie ein ^ferb. (Sin gran5ofc

ift er, aber wiffen ©ie, tuer er ift? X)ie i'eute mögen fagen, tt)a8

fie moUen, unb gefd)e^cn mag in biefem -Öa^re, ma§ @ott will, fo

ift unb bleibt bod) \x>ai)X, baß in feiner 3^^^ i^^" gröf?ercr lOtann

gelebt ^at, alö Äönig j^-riebrid).
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Qd) i)abt btc größten v^offnungcn füv biefeö Qai)x, menn un§

auä) ©Ott ben i^rieben ntd^t giebt, iinb biefe Hoffnungen gvünbcn

(id) auf bie ©eiftcgfraft Qi)Xi^ Königs, bic nod) fo üottfommcn

bagjenige id)eint, wag fic uon je^er geraefen ift. 3n Slmevit'a

fc^eint fid) ba§ ®Iücf auf bie luunbcvbavfte Sßcife juni !öeften bev

(Sngtänber umjubre^en. äßie oft gefd)iet)ct, inaö fein SÜienfd) crtüartet!

2)iefeg tjaben tniv toufenbfad) bei) 3()nen erfahren, liebfter unb beftev

t^reunb. ÜJJöd)te bod) bie g(üdlid)c ©tunbe balb fommcn unb bei

fc^nlid^ft gercüufd)te ^rief, in bcm ®ie mir fagen merben: yJun ift

mein ^erj lüieber froi)! 3d) umarme (Sic, mein ©etiebter, mit ber

innigften Siebe unb (Srgeben()eit. 3. @. ^i'"»"^^"'"^""-

62.

(Suljer au 3tmmermaitin

S)en 12. Januar 1779.

Dl^ne 3™^if^^ f^"^ ®'^' '"^"'
'^*^f^^^'

""'^ liebfter ^reunb, nad)

ber ^ortfetjung meiner !L'eiben§gefd)id)tc begierig, bie id) 3^nen bei)

gegenwärtiger 9}lilberung meiner i'eiben mit 3Sergnügcn mitt()eile.

@rft feit meinem legten ^Briefe nom 2. Januar gieng mein i'eibeu

redjt an; bie ©c^merjeu nafimen täglid) etwa« ju, befonber^ fe^tc

\ii} ein heftiger >Sd)mer3 in ben (elften ^nod)en beo Üiüdgratö, ber

2 mat 24 ©tunben fo ^eftig anfielt, ba§ id) mid) nor SJ^ittigfeit

ni(^t me()r rü[)renfonnte; felbft bie Sinne würben merflic^ oerwirrt. —
Xk ^üftfc^merjen t)aben ganj nad)getaffen, bei) angc[)enber )}lad)t

ijabz id) ein 3iemUd)eS ^Brennen in bel)ben iöeinen, ber ©djmer^ in

bem ^reuj oergef)t nie, ift aber bie meiftc 3cit erträglich. — 3öenn

id) aud) nid)t fd)Iafc, faun id) bod) jicmtic^ ru^ig auf einer ;2>tcüe

liegen, aber bur^ feine 5(rt be8 Denfenö mir bie 3*^it oertreibeu;

Weber begriffe noc^ Silber noc^ ©emätbe wollen fjaften, ba§ id)

mir mit beren 33etrad)tung bie fd)laflofcu ©tunben üertreiben fönnte. —
©0, mein 2:^eurer, füf)re ic^ jeljt ein erträgliche^ geben; aber anwerft

matt. 5)hin ©efic^t ift befonberö fef)r gefd)wäd)t unb mein ^o)Df

fanu ba§ Denfen nod) nid)t ertragen. — Oer^lit^ gern würbe ic^

mid) nun aud) oon angenehmen ®ad}en mit 3()nen unterhalten, üon

bem ^]3l)ilofop^en, -gelben unb «Staatsmann ^riebric^ unb aubern

'3)ingen, aber bag Schreiben wirb mir nod) fauer unb id) ^abe

fanm ^raft genug, bie lieber feft ju galten. 2)ie meiften 2lnccboten

Don i^riebri(^ö 'Privatleben finb wal)r, befonberö bie traits feiner bon-

hommie, unb no^ täglid) erfäl)rt man bergleid)en. (Sooiel i^ wei^, ift

^]3ilati ber 53erfoffer ber 3(necboten, SÜtan fprid)t fel)r tiiel non i5'i-*ieben,

an ben id) noc^ nid)t glauben fann, aber bei) unfrer 5lrmee ift alle§

noU 2)?utl). Sd) umarme Sie ^erjlic^. Q. ®. iSuljer.



V.

Paff0 fflfnbfbfoljn an Jimmermatin,

(SSgl. mit). I, ®. 66 ff.)

1.

3BerItn, ben 25. Sunt 1772.

^Kv^i-"Iau6en ©ie, baß ic^ ben '^pla^regen non Briefen, üon ttelc^em
"""^

(Sie ü6erfaüen werben, um einige 'Xropfen oerme^ren barf.

9)Mne Briefe i)abtn ben 33or5ug, ba§ fie auf feine 2lnt=

«ort bringen unb 3f)nen üotlfonunen bie 5i-"et)^eit laffcn,

fie aüenfaUg ungetefen bei) Seite ^u legen. Od) Bin fein ^ranfer

nief}r, ber -3^rer ]d)(eunigen §ü(fe bebarf. -3cf) bin, @ott(ob ! größten»

t()ei(S mieber ^ergefteüt, unb raenn (Stü. §od)ebe(geb. nur bie @c=

neigt^eit ^aben tüoücn, meinem Strjt, wie bisher gcfc^efjen, non ^dt
ju ^ät einen fletnen 2Bin! ju geben, wie er mid) ferner ju führen

l)ahi, fo (}abe id) bie befte .^offnung, me^r Hoffnung, al% ha id)

ba§ (cljte DJtat bag S5ergnügen ^atte, -ö^nen ju fdjreiben, benn id)

merfe feit ber ^iit eine tägtic^e ^i'""^^^^^ ^^ -Diunterfeit unb

Gräften. —
Qä^ wo^ne je^t in ber angene^mf'tcn Oegenb beS S^iergarteng,

beforge gteic^wo^f tägüd) meine ^anblungögefdjäfte in ber. (Stabt

unb fe^re beS 2tbenbg in ha^ anmutfjige öanb^auö meineg greunbeS

;,urüd, baö am Ufer ber Spree, bem ®uUerfd)en ©arten im WloabiUx--

lanbe gegenüber liegt, ßiner Steife nad) 'Ipijrmont wiberfctjcn fid)

meine (]äugtid)en Umftänbc. — 3Ba§ für ein auf^erorbcnttidjer 3)?aun

ift 3§r greunb Sßielanb! Seit Dielen Sauren §at mid) fein 53ud)

fo ergoßt, afg ber britte J^eil feines golbenen Spiegetg, 9}?an

fielet, ber SüJJann barf nur wollen. §ier jeigen fic^ ber Sßeltweife,

ber ^ere^rcr ber ©ott^eit, ber Se^rer ber Jugenb unb ber unnad)=

a^mlid)fte Sc^riftftellcr in i^rem ftärfften $?id)te.

3d) i)abt bie S^re mit ber aufric^tigften .^oc^ac^tung unb 2?er=

ef)rung 5U fegn 3)ero non .^erjen ergebenfter

SOtofeg ÜRenbelöfo^n.
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2
(Ot)ne Saturn.)

Merbingg ^at mein ^^reunb 9?tcolai meine Unn3i[fcnf)eit ein

juenig übertrieben. §r. ß. = 9t. ^facobi Ijat üoüfommen 5)ied)t, c8

finb ttjeit metjr a(8 üier ^[atmen fo (eid)t ju ücrfte^en, a(g nnr

immer eine ©teüe in ben ^iftori[d)en (Schriften be§ 2l(t. Jeft. fct)n

fann. 5lber üon nieten, [e^r üieten ^fatmen muß id) gteidjtüol)!

gefte^en, baf? id) [ie [c^Iedjterbingg ntd)t üerftc^c. Unter ben leicht»

ücrftänblid)en finb üieie, bie id) für fetjr mittelmäßige @ebid)tc galten

muß. 33erfe ofine 33erbinbung, balb 2Bicberf)oIungen eineö unb thax'

beöfetben ©ebanfenö, big jum lleberbruß, balb Sprünge unb ^uS'
«eic^ungen, bie feine 33egei[terung red)tfertigcn fann. Man fönnte

bie 23erfe in jeber anbern Orbnung auf einaubcr folgen (äffen, of)ne

baß ber 3iif'-'ii^^tti^"^i'"9 merflid) fd){ed)ter mürbe. 2lber üon ben

üortreffüd)cn ©ebic^ten, bie luafjre lÜtuftcr in ber (i)rifd)en 1)id)tnng§=

art finb, fenne id) nur wenige, bie mir burd)ge^enb8 üerftänbli^

mären. Od) ^abe über ben „-Prebigcr" einen Sommentar ^erauSge»

geben, ben §r. üiabe in'g 3)cutfd)e überfe^t ()at. 3()nen unb beut

^perrn (5.=9t. -öacobi barf ic^ aber gcftet)en, baß id) inele ©teilen in

bem ^rebiger nid)t ncrfteljc. -Sd) Ijabe c§ gemacht, mie bie ^2tugleger

e8 aüe mad)en, ben Sinn hineingelegt, ber fid) mit bem Inbegriff

ber SBorte einigermaßen nerträgt, unb bauüt muß ber Sefer fd)on

jufrieben fei)n. 511bcr i^ felbft fann e§ ni^t fe^n, ic^ meiß, baß

ber ©inu an üielen ©teilen fo unnatürlich ift, baß fid) fein guter

©^riftfteller fo auöbrüden würbe, wenn er eben biefeö ju fagen

l^ättc. Unb ©alomo folltc fid) fo aucigebrücft ^abcn? Sben alfo

ge^et e§ mir mit üielen '^falmen. 2S>enn id) ben gewöhnlichen 2Beg

ber 2lu§leger gef)cn wollte, fo fönnte id) bie ^folmen fo gut al8

ben "jprebiger commentiren. Slber id) würbe mir fclber ni^t ©enüge

t^un. 15 ober 20 tion ben üortrefflii^ften ^falmen ijahz iä) mir

übcrfe^t unb biefc glaube id) ju nerfte^en. -öd) werbe mit biefcr

5lrbeit fortfal)rert, fobalb e§ -ölire ^unft erlauben wirb, mein t»or=

treffli^fter i^reunb! Oc^t barf id) faum baron benfen. —
§err 2JJid)aeIi§ ift ein t>ortrefftid)er ©d)riftauglcgcr, aber mit

feinen 'Sßfalmen glaube id) am wenigften aufrieben fei)n ju fönnen,

unb wer weiß, ob er nic^t mit meiner ^lu^legung eben fo wenig

jufricben fel)n würbe. (Sinige f^were '^falmen finb non ber 2(rt,

baß fie l)inetnlegen fönnen, wa§ fic wollen. 2)ermull)lid), weil man
bie ©elegenljeit nid)t weiß, burd) wel(^e fic oeranlaßt worben, weil

SSerfaffer, 3^'^ unb Uml'tänbe baüon unbefannt finb, weil einige

©teüen corrumpirt fcl)n mögen u. f. w. 3d) fönnte Qijwm jwei

Pfalmen anführen, bie üon ben 2tu8legern beiber 9cationen für
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'ißi'opljejeiungen auf ben 9}fef[ia§ gehalten werben. -3^ i)abt [ic ge»

nauer untevfuc^t unb g(aut)C in einem baoon eine fat^rif^e Obe
auf ben ©ei^, unb in bcni anbern eine ©c^meid)e(et) ju erfenneu,

bie ein ^ofbi^tcv bem ®aoib gemad)t, a(8 fein gelbljerv 'üahba

betogevte. ©enug l)ievüon!

9ieifen (Sie gtücftid), mein befter, tfjeuevftev äRann! iä) begleite

©ie mit meinen 2Bünfd)en unb ernjarte bie 9?a^rid)t üon Qi)xn

gtücf(i(^en Infunft mit bcr äu^erften ©ef)nfud)t.

9:)?ofe§ 9)?cubeUlo§u.

3.
^:8erün, ben 29. San. 1778.

(S§ ift im genaueften ^erftanbe tt)af)r, raa§ man Don ber

(Sntjücfung fagt, in rae^e 33rorfmann*) bie fonft fo froftigen

33ertiner ju t)crfet}en geiuujit ^at. 2tl§ i^ üou §annoner jurüc! fam,

mar %üt^ fo üoü, fo begciftert tion feinem täufd)enben ©piele, t)ov=

nef)m(ic^ in ber dioüt bcS Jpamlet, Daß fogar in nücn ^üd)en unb

S3ebientcnftuben üon nid)t8 anbevö gcfprod)cn mürbe. !Daä (Somöbien»

()aug mar in bicfcn Sagen fo gepreßt noü, baf^ id) lUtütjc fjatte eine

©tette ju finben. ß§ (jatte fogar einiget grauenjimmec, au§ ^t^--

forge feine ©teüe ju finben, menn fie fpäter fämc, i{)re fatte Äüc^e

mitgenommen unb ''Diittagä im ^!|3arterre gefpeifet. 3(ud) mi^ rifj

er üöüig i)\n, unb er fd)ien aüe Grmartung ^u übertreffen, bie id)

mir je üon einem guten (Sc^aufpioler gemad)t fjatte. 3}ian befömmt

in biefer @egenb nie fo maö 3u fc[)cn, unb non bem clenbeu ©piele

ju urt^eilcn, mit metc^cm bie geroi3()nüd)en Sc^aufpte(er un§ jumeilen

Dor bie klugen treten, ift man in @cfa()r 2(öeö, maö üon ber ^raft

ber 5^änfd)ung crjäfjlt unb gefd)rieben mirb, für gef(iffcntlid)e Ueber»

treibung ^u I)atten, big cnbii^ ein !iDfann fid) ^cigt, ber wie §amtct

ju feiner 9JJuttcr fagt: §ier! ()ier! fiet)eft bu nid)t? Unb atSbann

f)at er aud) unfern ©tauben fo feft, fo fid)er, baß er ber (Sritif

Ijofjnfprec^en unb ber gefunben 5>ernuuft bie Sf)üre meifen fann.

@rft htx) ber britten, üierten S^orftcIInng tarn cö mir üor, alg menn
id) eine SJtögtic^feit entberfte, mie -Ijarrid itjn bennod) nbertroffen

^aben fann. 3)er (ängläubcr, fagtc i^ mir, ober uietme^r meiner

freigeifterifd)en (£rittf ,5u feiner rcd)tg(äubigen (Sinpfiubung, ber (Sng=

iänber mag t)icneid)t weniger get[)an unb eben baburd^ meljr

gel eiltet ()abcn. (S§ fd)tcn mir, a(§ luenn 33rocfmann für ben (5^a=

ra!ter biefeö ''^rin^en ju nicl t[)ue, fid) ju lebfjafte ^ßcmcgungen gebe

unb ju üiel nadja^menbe ©cbef)rbcn in fein Spiel mifd)te. 3"^^^'-'^^^"

*) S^gl. 'iHbtt). I, ©. 49, u. ben ^riefiu. 5tD. Zimmermann u. Suljer,

5Br. 52 u. 53.
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luav mir, olö wenn td) einen fei)cvüd)cn @e(c()rten cvbiirfte, lüo id)

ba§ üovnc^me 35>efen etne§ ^^rinjen cnuavtcte. önblid) glaubte td)

fogav ju bcmerfen, ba§ er bte attmä()(id)e ©rabation unb bie

ntannid)fa(tigcn ^^{[länberungen bev 'Faunen unb @emütf)öbefd)affcnf)etten,

in iüe(d)c bev 2)id)tev biefen unnad)a^niltd)en Ciljaraftev gevat()cn läßt,

ui^t genug ftubivt Ijabc. Wit einem äi>orte: lucnn id) meiner (iritit

©e^ör gebe, fo fann bev (Sngläubev bcn 3!)eut[d)en ,^\uav nid)t in

bem täufd)enben ^lugbvud bev Seibenfd)aften, iuol)t ober in bev^enntni)}

bev gvojien '-iBcIt unb in bem tiefen ©tubium feinet 2lutovö itbev=

tvoffen l)aben. -3ebo^ getvaue id) mid) uid)t, biefe meine ©ebanfeu

öffentlid) jn bctjaupten, um bev -Snf^vift bev i2d)anmün3e, wdd]t

biefem gvo(3en (Sd)aufpie(ev ju ßfjven gepvägt iuovben, nid)t gevabeju

ju roibevfpved)cn.

33on bem cvgi3t3eubcn ®d)anfpictc auf bcn !Iob §al(ev8 ju

tommcn. 3)ev ©pvung ift ircuigftenö eben fo gvo§, al8 au8 bev

täufc^enbcn ^'•»"fee^'ii'eU in boö \r)ivt(id)e Seben. 2Ba§ fnv eine 9?iebev»

läge I)at bie gcle'^vte SBelt in ^di non »ücnigen 9}fonaten cvlitten.

Lambert, ©cgnev, i^aüev, ^innacuß, i^cvgucfon, 9^obcvtfon, ipume,

i)?ot(ct! Sitte biefe gvo§cn 3iamcn fiub ba^in! ^at fid) etma bie

©ummfjeit mit bem Jobe mibev un§ avme <3tevb(id)e in ein gveunb^

fd)aft§bünbniß eingetaffen? Unfev t>ovtveff(id)cv ©utjev allein weiß

fid) nod) gegen biefe neveinigten ^^einbe ju be()Qupten. @ott weiß

wie lauge!

Ttid:) bünft, Deutfc^(anb§ @eniu§ fiel)et auf ®ie, üovtvefftic^ev

3inimcvmaun, unb evwavtet ober inelme()v fovbevt üon 3^nen eine

jweite Sebeni?gefd)id)te bcg ^evvn n. Rätter. SKg Bk bie cvfte fd)viebeu,

f)atte §attev feine Saufba^u nod) nid)t üottcnbet, unb Bk bie 3f)vigc

faum betveten. 9cunmct)v Ijat jenev bie feinige gcenbet, unb <Bk

fte[)cn auf bev 3()vigen an einem £)vte, wo ®ie beibe§, 3lufang unb

(Snbe, in g(etd)em l'id)te übevfel)en fönnen. 3)ie 2lvbcit, fo gvoß fic

aud) fei)n nmg, fann 3^uen bod) lange fo üiel SOtülje nid)t mad)en,

al§ Sie ^evbvuß ()aben wüvben, wenn fie in •|5fufd)evl)änbe gevat[)en

fottte, unb biefeö ift uuaugbleiblid), wenn Sie ©id) nid)t balb 3()ve§

gvoßen Sanb§manne8 annefjmen. — ?eben (Sie vec^t wol)I, mein

l^encvftcv gvcunb! Qd) evinneve mid), baß man 3f)nen wcbev buvd)

lange 23efnd)e nod) buvc^ lauge iöviefe 3[)ve foftbave 3^it vaubeu

fottte. ü'eben Sic alfo wot)t unb fatjven Sie fovt mi^ ju lieben,

3t)ren

anfvid)tigen ^evcl)vcv unb gveuub

mo\t^ 9JUnbeIgfol)n.

N. S. @cftevn fjabc id) 3BieIanbö 9iofamunb unb I)eute

Seffing« 3)uplit gelefcn. SOSenu jene bcn attevnbeu J)id)tev üev=

19
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tät^, fo giebt biefe ben üevjüngten ©tveitcr in feiner gonjen ?0?nntev=

tcit ju erfennen. ^o wenig gveunb Sie and) tion poleniifd)en

©(griffen [enn mögen, fo bitte id) Sie borf), biefe 2)uplif ^n (efen.

Sie ift in meinen klugen eine ber beften (5omi3bien ?effing§ lüert^.

4.
33er lin, ben 1. Bipl 1784.

2)ag ^cvrlid)e ®efd)enf, bag Sie mir mit 3[)rem SBerfe „Ueber

bie (Sinfamfeit" gcmad)t, i)abi id} woiji erf)a(ten. 9J?einen 3)anf,

fomie bie 3(ntniort auf bQ§ freunbfd)nftlid)e Sd)reiben, mit wetc^em

c§ begleitet mar, ^abe id) bigf)cr iicrfd)obcn. 3d} mar SBiüen^,

ba« 2Ber! fetbft nor^er mit ber Stufmcrffamf'eit burc^jutefen, bie eö

uerbient, mci( id) mn§te, bap ben Gbetbenfenben red)t genießen ber

fd)id(id)fte Taui fei). 3lllein e§ üertief^ faum bie .^änbe be^ 23uc^=

binberS, fo bemäd)tigten fid) bcffetbcn meine i^rau, mein Sc^mieger=

fo^n, meine 5^od)tcr, mein So^n, bie alle ^mar gute, aufflärungS^

mürbige ä)icnfd)en finb, an beren 5?crgnügcn id) aud) (jer^lidjen Sln-

tfjeil neljme. ^nbcffen gc^et ba'? 3Bcrf noc^ immer in meinem ^aufe

üon -panb in ^anb, unb id) tjabe bi^fjer nur einzelne 33(irfe fjinein«

merfcn fönncn. ^nx fe^r gelegenen ^dl Ijaben Sie gefproc^en, öor»

treff(id)cr 9)cann! Wix träumten üon nid)t§ a(g ^tufflärung, unb

glaubten burd) baS ?id)t ber 33ernunft bie ©egenb fo aufgc^ettt ju

f)aben, ba& bie Sd)märmerei) fid) gcmif^ nid)t mef)r geigen merbe.

allein mie mir fel)cu, fteiget fd)on, üon ber anbern Seite beg §ori=

jontg, bie 5cad)t mit aüen i()ren @ef^.ienftern miebcr empor. ®a§
gürd)terlid)fte babci) ift, bafj baö liebet fo tptig, fo mirffam ift.

3)ie Sd)märmcrci) tt)ut, unb bie 5>crnuuft begnügt fid) ]\i fprec^en.

^er Öorb St)afte§buri) glaubte, Üi?i^ unb l'aune feijen bie fräftigften

©egenmittel mibcr ben Fortgang bc3 f(^öbtid)en 3lberglaubenS.

Slüein bloßer Sd)ert^ vertreibt baS 23orurt^eil nur jum Scheine.

2lu8 x5urd)t nerfpottet ju merben, fud)et man {)öd)[teng feine silbern»

l)cit 5U üerl)eimlic^en. 3}can fpotret mol)l felbft mit, mo biefer Jon
l)errfd)t, unb ift in feinem gel)eimften Sc^lafgemad)e, mie id) ^tXy-

fpiele gcfe[;cn, nid)töbeftomeniger üerfüf)rtcr unb ücrfüf)rcnbcr Sd)mär=

mer. jDer beftc Xon ift, mie mid) biinft, ber, ben Sie gemä^lt

^aben. Sic laffen bem gefunben 9)tenfd)eniierftanbe bie !^aune jur

Seite gel)en, Sic geben ber 3)ernunft iljre -)?al)rung unb laffen aud)

bie (Sinbilbungg» unb 2)id)tungöfraft nid)t barben. Man benft unb

cmpfinbet, bebauert, lad)t unb bcmunbert, nad)bem ber ©cgcnftanb

c« erforbert. 5jßenn bie ^inber bcg ©eiftcg fo ^u c^aufe i^ren

Unterl)olt unb i^re Sefd)äftigung finben, fo merben fie befto meniger

fc^m armen. (S^i märe ^)U miinfd)en, "iia^ ein glürfli^cö Äinb ber
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33orfe^ung mit c6cn \o{d}tn 'föaffen roibcr hm %tijt\imui, bet 6atb

bcr 35or{äufcr, batb bev 9?arf)[olger bcr ®cl)wävmerei) ift, 511 ^clbc

jöge, ein SDfann, bcr beit ()o()cn (ätnft bev S3ernun[t, foiuic bie

fanftefte 2ßärme bev (Sni^fiiibung unb aüc 9}ti(be einev vcid[)cn, ahn
nid)t üevfd)it)enbevifcf)en (Sinbilbungöfvaft in feinev ©enjaCt ()a6en

mü§te, mit einem äl^ovtc, lucnn iri) miv "tia^ Qhial beSfetben toov=

fteüen lüiü: ein 9Jfann, bev baö füv bie <Bad)t bev @ott()eit t[)un

fönnte, n^aS 2Binfe(mann füv ba^ §eibent()um getfjan. Diefev raiivbe

jn 3^vem 2öevfe bev ^unft ben -J3cnbant fd)veiOcn, unb fo (jätten

njiv bem Don allen ©eiten einveij^cnben Hebel and) uon allen (Seiten

3U fteuevn gci"ud)t. 33on meinev 'Btik muf^ id) e§ oov bev §anb
blo§ bei) bem fvommen Slntnfdje bcmenben taffen. 3d) fül)le mid)

5UV 33otlenbung biefc§ evl)abenen iBevt<^ üiel ju fd)mad). -önbeffen

loitl id), fo lange miv bie 3?ovfe()ung baö Cebeu fviftet, 9}tQtevialicu

bajn l)evbei}fd)affen. ^ieUeid)t bebienct fid) bevfelbcn einft ein glücf=

lid)evev Stevblid)ev. Unb vnetleid)t — tvofttioU nnb l)ev3[tävfenb ift

biefev iföunfc^ füv meine Sd)iüad)l)eit - - t)ieüeid)t ift biefev g(ürf=

lid)eve mein ®ol)n! öeben (Sie mo^l unb fa^ven Sie fort mi^ ju

lieben, 3§ven aufvic^ttgen ^-veunb 9}iofeg 9Jlenbet§fo^n.

(Cljne Satuni.)

3d) bin fo fvei), v>f)ncn bnvd) ben i^evlegev oou ^eipjig auS

ein (Sfemplav üon meinen „OJcovgenftnnben" ^u fd)irfen, baüon id)

bie SOJatevie 3^vev ftvengften ßvitif, bie 5'ovm ahn 3l}vev gütigen

':)?ad)fid)t empfef)len nuiB. 3)ev iBevfaffev beg claffifd)cn Sevfö

„Uebev bie (Sinfamfeit" muj^ miffen, ba^ ba§ ^eteden bev iungen

©ebanfen bev ü)iuttev fo fauev luivb, al'§ bag @ebäf)ven. 2)aö 5tnö=

bilben unb 55olIenben evfoibevt eine jtueite 5lnftvengnng, unb ad)\

id) bin faum bev evften nod) fä^ig, bie jum blofen 33evic^tigen

ge^övt. 3)ie 33evanlaffnng ,yiv ißefanntmad)nng bev 2)?ovgenftunben

rcoHtc id) in bem folgenben Sfjcilc anzeigen, ahn ipv. -äacobi ift

miv juDovgefommen unb l)at fold)e untev bem 5:itel: „Uebev S^jino.^a'ö

!^el)vgebänbe, in 23viefen an Wl. ä)?enbet§fo^n" öffentlid) begannt ge*

mad)t. ®iefe§ 33üd)eld)en ift ein gav fonbevbaveS 9}?onftvnm. iDev

^opf üon ®öt^e, bev ?eib üon Spinoja unb bie i^üße üon ^aoatev!

55ou ganzem ^ev^en bev 3f)vige SJiofeg 9[Rcnbet8fo^u,

19^



VI.

6tirMjfrl mfi^n it. Itiroiai mh 3itntnn'inann.

(SSgl. mtt I, <B. 69.)

&m

3tmiupnti(iitit an $r. Nicolai.

Su(. 17G5.

liefen ganzen 3ommer tücvbe id) in einem i"olcf)en SBirbel üon

mebicinifdjen @e|d)äften f)eiumgebvel)t, baj? e§ mir ju jebem

anbcrn ©ebanfen fo fef)r an %xt\)i)d[ bc§ @eifte§ aU an

3eit gebrid)t. Dicfce ift btc Uvfadje, marum id) -3f)ren

niert^en 58rief uidjt c(jer bcantirovtet, unb lüavnm id) füv Qi)X an»

geneljmcsi @e)d)enf' mic^ nid)t c()er bcbanfet. -Perfönlid) l)aht id)

nidjt 'aa^ ®lüd, bcn .^prn. ']3rof. 2tbbt 3n fennen, aber ba8 ^tmx
brennet no^, ba€ er burd) feine geiftüoÜe 2lb[)anb(ung non bem Zo'ot

für ba^ 35aterlanb üor einigen 3a(jrcn in mir entjünbcte. «Seine

®d)rift üon bem 35erbienfte f)at mir in aüen i()ren Steilen genüljet

unb gefallen. (Sine 33cenge üertüorrencr 33egriffe famen in meinem

^opfe in Orbnung, eine "Dcenge bunfeier 33egriffe mürben mir auf=

getläret, eine 9J?enge neuer 23cgrtffe ronrben mir gegeben, a(8 id)

biefeö uad) meinem (irad)ten unS aüen .^um ÜJcuftcr aufgcftellte SBerf

la^. 2IÜC befonberc unb eigene ©ebanfcn beö ,*prn. 5lbbt finbe i^

äu§erft einleud)tenb unb waljr, unb wo fein .'perj rebct, ba rebet c^

ganj uad) meinem ^cr^en. ©eine Schreibart i)at etroaS eigene^,

inbem fie tteffinnig gebanteuDoÜ, neriiid)t ftarf unb bod) üoU familiärer

5Inmutl) ift; mir bäud)te immer, inbem id) ta^i, id) rebe mit einem

großen ©eifte, ber mein guter ^reuub fei).

Die X)eutfd)c 33ibliot^ef mad)t Qijum (^efd)marfe lS-|)re, wie

oüeg roaS 3)eutf^Ianb O^rem @efd)marfe 3U banfen l)at. Od) bin

ftols barauf, baf? ©ie mid) 5U einem 3?()rer Sorrefponbenten irä^Ien,

aber id) l)abt gegrünbete Urfad)en, eö abzubitten. '^Itterbing§ wäre

eö ein Vergnügen für mi^, O^nen ben 3wftfi"'5 nuferer ?itteratur

nou j^txt 3u ^ixt JU melben, roeun tc^ baju eben fo üietc Gräfte

a[§ 9Jhit() f)ätte: aber burc^ biefeS würbe id) be§ weit großem 33er=
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gniigenS oerluftig, 3f^vc iinb 3I)rer Jreunbe uncnb(icf) tt)id)tige unb

treffeitbe.Urt()ct(e über uiifcrc ^itteratuv ju tuiffcii, 3)ie 33ric[e, bie

neueftc Sttteratiir betveffenb, finb meine 'tJlcftljctif, aud) bie 'J)eutfcf)e

^i(i(iot()cf mirb cg lel)n, jucnn bie i^erfaffev bcr Briefe einen X(}ei[

biefev 'Arbeit übernef)men. (So i[t mir nncnbüd) nü^lirf) unb angc»

ne()m Don 3f)nen ju (ernen, unb eben baruni tüäve e§ and) meiner

y?atur ganj juwibev, 3^ve llvtt)ei(e buvd) meine ^u üerbrängen.

!Da§ DJenefte uniercv iBittevatnr ()at man 3^uen me()i-cntf)ei(ö

auf bie 9J}e[jc gebvadjt. ©eitbem t'amen in ^üxid) bei) ©cf^ncr

„^omifd)e ßr.^ö^tungeu"*) fjevauö, 9C5euget üou bem ^eifaffer be^

!j)on Stjbio non 9iofa(t)a, ber ©ijuipat^ien unb beg geprüften

Slbra^amS. 3)iefer S>erfaffer unb id) finb jet^t feit feiner §erab=

fteigung unter bie '$)Jenfd)enfinber fe^r gute i^reunbe. Unter ben

'^robuctionen ber ©dj^ei^cr nerbienen „'J)ie ^flidjten eineö 33ürgerg,

eine 9iebe beö ^r. .t^cinrid) g-ußti" -3f)re ^ufmert'famfeit, unb eben

fo fe^r „^ird]bergerg @efd)t^te ber ^ibgenöffifd)en 2ugenb", bie

(eiber fe(}r fur^ ift. (Siner unferer franjöfifd^en Dfficierc, §r. !Ifd)ubi,

f)at auc^ üor einigen 2ßod)en eine if)rer Sln^eige nid)t lunuürbige

fran,3öfifd)e 3?ebe in 3"^''f^ brudeu (äffen, bie er un(öngft üor bem

5.^o(fe ju ®(arig ()te(t, '|3atrioti§mu§ burd) ^U)i(ofop^ie gewintert

ift je^t unfer DJtobeton, aber nid)t unfer ^Jtationatgeift, benn

biefer ift in 3)eutfd)(anb nod) loenig befannt, ebenfotüenig aU unö

ä)?oferö neuefte 33rofduire ben (in ben '-Briefen über bie neueftc Sit»

teratur fo meiftertjaft ge3eid)neten) 9?ationa(geift ber !Deutfd)en be=

fannt mad)t. S"^ ärgerte mid) immer, baf^ man in 2)euHd)(anb in

5(bf{d)t auf bie ?itteratnr ben ^Jtationalgeift ber ^ii^'^)*-'^' füi' ben

"^Jationatgcift ber <Sd)n3ei^cr ()ält, aber @ott fei !l)anf, a((mä()(id),

boc^ (angfam, mirb aiid) ber 3»^"'ff)f^' ®fift umgeroanbt.

@rü§en unb füffen Sic in meinem ^Jcamcn ben ^r. ^JOiofeS**):

cg mifc^et fid) in meine ipod)ac^tung für biefen au§crorbent(ic^ großen,

(ieben^würbigen unb tugcnb()aften Ve()rcr ber !Ä>a^rf}ett unb beä ®e=

fc^made§ fo t)ie(e 3ärt(id)feit, baß id) fogar mit bant'oo[(em ^erjen

feine üiut^e fußte. 3d) ()abc bie I5()re mit au8ne()menbcr .'pod)--

ad)tung ju fet)u 2c. 3. ®. ^""'"e^'n^"""-

3.

'Slicolai an >$imnicrmaiiit*

Berlin, ben 13. ^(uguft 1765.

2ßie bin id) dm. §oc^ebe(geborcn nid)t Dcrbunbcn, baf3 Sie
meine 33itte um einige 9?ad)ric^ten anä ber (Sd)tt)ei3erifc^en ?ttteratur

*) 2ötelanb§.

**) »iojeg 9J?enbel5fo()n.
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nid)t c\an] a6geic^(agcn ijahtn. Qd} ücrtangtc aud) nic^t au8fü^rUrf)e

)Jact)i-id)tcu ober Üicccnfioncu uou benen in bovtigen ©egenbcn ^erau^»

tommciiben 23üd)cvn. Xie (}auptiäd)(td)[tcn SBevfc fommeu freilid)

',u un§ ober merbcn luiv? biird) aubever ©ekfjrtcv Xagebüd}cv bcfannt;

CiS ev|d]ctncn abcx in jcbcr "^voüiuj aud) nodi üiefc anmevfungg\tiüvbigc

Sachen, bie oevbicueu, ittenigftcnö in ettua^, beut übrigen 3)eutic^(anb

be!annt ^u «erben. 33on einigen bergleic^cn 3Qd)en I)abeu 2ie mir

in -Öfjrcm ®d)reiben red)t le()r angenefjme 'i)Jad)rid)ten gegeben; inenn

fie ein flein wenig aut^fütjrlidjer ben 3n[)alt ber angefüljrten ©c^riften

anjeigten, fo luürben fie üoÜfomnien fo fei)n, luic id) [tc tüünfd^te.

-3c^ lüerbe einen flcinen "JlnSjug Sfjre^ 53ricfc2i in bay 3rceite 3tüd
ber 33ibIiot^ef einrücten unb erfuc^e Sie red)t feljr, mit gütiger iOiit*

tf)eitung [oid)er i)cac^vid)ten fortzufahren. Die in Xcutid)(anb fo

fef)r ^erftrente Öeteljrfamfeit ^at einen !i3ereinigung§pnnft nöt^ig, unb

f)ie3u (jabe id) bie Dent)d)e 33ibüotf)et er)ef)en. Slnecboten üon einer

ßroüinä finb in ber anbern allcmat angenetjui unb f)e(fen ben 3uftani>

ber STnffenfc^aften in jeber '^^voüin^ genauer funb ju machen, baüon

man f)tn nnb luieber nur nod) unüoUfonnnene Segriffe f)at. Stuc^

in O^rcm .^auptfadje, in ber Slr^neijfunft unb ben bo^in ge(}örigen

ä3iffenfd)aften muffen in 3t)ren ©egenben mand)e 3d)riften erfd)einen,

bie unö unbet'annt bleiben unb bie bod) eine Stnjeige ücrbienten.

3d) bitte Sie a(fo nod)matf^ red)t fel)r um bie i^ortfc^ung 3f)rer

Ciorrefponbenj, bie mir gleid) angenef)m unb (e()rreid) fel)n reirb. Dod)
niitt id) nid)t unucrfd)ämt fet)n, id) miU 3^nen 3f)re ©efäÜigfeit

nic^t jur ?aft mad)en; menn id) iä()rUd) jinei) ober brct)ma( einige

9'?a(^rid)ten ermatte, fo bin id) nolltommen aufrieben. Qn oielen

<3türfen luirb bie bcutfd)e 33ibIiot()et freitid) üon ben 33rtefen über

bie ?itteratnr fe^r uuterfc^ieben fe^n. @an3 «erben bie ^erfaffcr

ber letztem njofjt nid)t muffig fein, aber fie raerben bod) baö raenigfte

bei) ber 5ßibliotf)ef tljun, benn an ben Briefen arbeiteten auf'^ f)öd)j"te

fed)ö ]3crfoncn, ^n ber Sibliotl)ef aber Ijabe id) bereit» jraet) unb

Stüan^ig orbentiid)e 9J?itarbeiter 3ulamniengcbrad)t, o[)nc bie i^reunbe,

üon benen id) mir fo luie üon 3§nen einige dorrefponbenz erbeten

f)abe; unb id) fuc^e bod) nod) uier bi§ fcd)§ orbcnt(id)e iDiitarbeiter

in ücr|d)icbenen g-äd)ern. Der "-^lan ber Sib(iot()ef ift, raie id) fc^on

jeljt merfe, ju tüeitläuftig, a(ä baß er üoüfommcn foltte tonnen (sie!)

— raag ift in ber SBelt wo^I noÜfommen?

C>r. D^ofe'S r)erfid)ert Sie feiner ungemeinen ^o^a^tung, rcie

aud) ^r. Seffing, ber nad) einem longen 3{ufcnt^alt in 33retf (au

nunmehr «ieber bei) ung ift. 33on mcine§ greunbeg 5Xbbt§ ©d)rift

„Dom ißerbienfte" urtf)ei(en Sie fe^r grünbtid), ic^ [)abe biefeö Urt§ei(

für i^n ani 3^rcm Sriefe abcopirt: er reirb e« nid)t für bie ffcinfte
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33e(o^nuug |einev %xbdt f)alten. ©eine Scfiveibart tonnte fveiticl)

juweiten ctwa§ unge^iuuugener iei)n; gefte^en Sic eö nur, ba§ er

O^nen il'efen unb Otadjbenfen 3uiüei(en faucr genialst ()at. Slbev

mein i^vcunb lebt in Üiintctn in einer "©üftenei) unb f)at feine J-rennbe,

3U feinem unb itjrem Scibiucfen, nirf)t um fid). 33ei) einer neuen

2(uflage muf? er befferu. l)?ocf) eine iöitte um ^ortfe^ung ^fljrer

fd)ägbQren ®enjogenf)eit, unb bann bin id) mit unumfd)ränfter ^oä]'

ac^tung ic. i^riebrid) "Jticotai.

3.

3intmermauit an 5?icoIai.

«rugg, 11. See. 1765.

Seit bem (Smpfang Ofireö angenehmen 53riefeö üom 18. Sluguü

luar id) biö in ben l)?ot3embcr bergeftalt mit ^'raufen umgeben, baf|;i

id) alle anbern @efd)äftc mußte liegen laffen. -3etjt, ba id) fctbft

traut bin, erinnere id] mid) aud) an meine ''^flid)ten gegen Sie.

öd) fc^e \voi)[, hü^ id) Otjnen in 'J(b[id)t auf bie üon mir begehrten

^ei)träge jur ^allgemeinen beutfd)en ^ibliot^ef nid)t länger nuber«

ftetjen barf; (£ie finb gar ju gütig, gar 5U frcunbfd)aftlid) gegen

mid), unb ber ^rcunbfd)oft eines fo raürbigen 3Jfaune^i fauu id) nid)t

raiberfte^cn. ©e^r lieb wäre eg mir gctuefcn, wenn «Sie ben ^tuSjug

au§ meinem legten 33riefe nid)t gebrudt Ratten; c8 raar ja gar

nic^tö barin, unb mir beu^t, meine Vanb^leute Ijaben mid) fd)ou

wirflid) errat^en. 3""^ 4^rurfc bcftimmte ißriefe miü id) atfo 3l)ucn

für eine Üßeile nici)t fd)reiben. 2lbcr «enu Sie mir in 3IntiDort

auf biefen 33rief -3^r (äl}renU3ort geben, baf^ mein i)iame als 9JUt=

arbeiter an ber ißibliot^ef auf ba'? geuauefte r)erfd)n)iegen bleiben

foll, fo inerbe id) 3t)uen auf ber Stelle 25 big 30 furjc ^3tn5cigen

üon neuen in ber Sd)raei5 gebrudten 23üc^ern überfenben. Sie bc=

greifen leid)t, baf^ biefe i^'ii^-'fovge uunmgänglid) nötl)ig ift; ber ge=

ringfte 5ü-gir)ol)n, bo^ id) einigen üljeil an 3l)rem -Sournal t)abe,

njürbe mir bie §)äubc binbeu. -hingegen erbiete id) mid), luo^r,

fret) unb ol)ne Sd)onen ;u fd)reibeu, menn ic^ -3()rer Serfd)n3iegen'

l)eit nerfic^ert bin. ^n au'ofü^r(id)cu ^Jecenfionen l)abe id) feine

3cit, aber eS toftet mir and) nid)t bie geringftc 5)iü^e, -äbnen ein

paar jutjcrläffige SBorte oon einem S3nd)e :^u fagen, bag id) ol)nebem

lefe. t^rei)(id) bleiben -Stjuen oiele 3U unferer Sitteratur ge()örige

2)inge unbetannt, bie bod) ^um S^ljeil intereffant finb. Qd) lefe

je^t auc^ ba§ 2. Stüd ber beutfc^en 23ibliot()ef. •i)iefeg Journal

mad)t ö^rem ®efd)made bie größte ®l)re: ic^ preifc eö aud) atlent=

falben mit bem gröf?ten 9red)te an unb eS ttjirb bei) un8 ^äufig ge»

fauft. •3[)re ^recenfenten gefallen mir ungemein luo^t. Xanfen Sie
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in meinem "Jittiiieix beut 3>evfa[fcv bev Slujetgc ber ^»uei) Briefe an

ben Domhucauer l^. %. ^af)rbt (p. 245. 24:6), ober oiehneijv ev=

tauben Sie, ^a\i id) Q^mn für bie @eved)tigfcit banfe, bie in biefem

3lrtife( einem meiner (icbften j^veunbc in ber Srfiireij raiberfotiren

ift. 2tucf) ber 3?erfa[fcr ber mebicinifc^en Slrtifel ift ein 'Dfann nad)

meinem .^erjCn. älber barf id) Sfjnen eine ^rage machen, bei; ber

icl) ]\\}ax fd)aamrotf) werbe nnb bie id) Of)nen boc^ nid)t üerbergen

fann? ::!Barum ift mein "K^txt üon ber Srfa^rung in 3()rem Sournat

nid)t angezeigt? (Sä ift mir jroar id)on ^ur Oenüge befannt, luaö

t)crid)iebene ber größten Ster^te üon bemfelben in Xeutfdjlanb uub

^•rantreid) benfen, aber id) fcl}c bod) mit einigem ^Jti^ücrgnügen, lüie

meine i'onböteute barauö für mtc^ fe()r nad)i()ci(tge 3d)(iii'fe ',ief)en,

ha^ man in ber 33tbliot^ef üon meinem ii?ert'e id)n)eigt.

Sfjnen l-)(iht id) bie mir fc[)r iriid)tige ^rcnnbfc^aft be^S üortveff='

ticken ^r. Slbbt ^u üerbanfen, üon bem ic^ neulid) einen feljr njert^en,

aber nod) nid)t beantworteten ^ricf erhielt.*) Sein '.fijert üon bem

^erbienfte finbet bei) ung alteut^alben ben nollfommenften 33el)fall.

Sin '!|>rin5, bem roentgc "^rin^en ä()n(id) finb, ber --^er^og ?nbroig

(iugen uon :il^ürtemberg, ijat fid) in iierld)iebenen Briefen an einen

meiner greunbe über i^x. ^Mbt uub fein '-liiert aUcrliebft auc>gebrüdt.

^erfic^ern Sie ben $r. 2}?ofeö unb ben ebenfaüä mir ungemein

lieben §r. ?e|fing meiner 5ärt(id)ften .'pod)ad)tung; fagen Sie bem

^x. ?effing in meinem "Jiamen: „Sd)läfft Tu, ^rutu'g?" 3d) bin

mit ganzem ^cr^en :c. 3 ^"'"i^^" "!''•"".

4.

^??icc»Iai an ^immcvinamu
^^erttn, ben 18. 3ebr. 176G.

2Bie bin ic^ •3f)ncn für 3^re gütigen ^Beiträge ^ur 2)eutfc^en

53ibüot^ef nic^t uerbunben. Sie finb für mid) fetbft unterric^tenb

geiüefeu; id) ijabt barau^o oerid)icbene Sd)wei3erifd)e Sd)rifteu fennen

lernen, bie bei) un§ nod) gar nid)t befannt. 3n ber 2)entfd)en

^ibliol^et werbe icf) nerfc^iebene luffä^e 3. (5, üon iiffot nnoer«

änbert abbrud'en (äffen; anbere, 5. 33. 3felin^5 Ö)efd)ic^te ber Ü)?enfd)=

^eit, erforbern eine auSfüf)rlid)e ÜJecenfion, benn für eine fur^e 'Jlady

ri^t fd)einen fie mir ju mid)tig. Snjwifdjen bin id) 3f)nen bod)

für 3^re fur^e ^tnjeige oerbunben. 5?(oB üou ber ':)tad)rid)t üon
bem 23ernifd)eu unb SÖienfc^en 'i)^id)brurf ber beutfd)cn beften Schrift»

ftetter werbe id) feinen ©ebraud) mad)en tonnen. 3d) bin ein ißud)'

^ätibler unb ^abe gegen meine .^anbtung^genoffen einige 9?ücffid)t

*) «gt. %bii). I, 6. 28 f-
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',u beobachten, ^d) (eugue utd)t, baß bie füb{td)en '^^votiiiL^en 3)eutlc{)-

lanbg — id) ueljme i3)eut[d](anb für aüe ?änber, luovtn Xeutfc^ ge»

fpvod)cn luivb, uiib red)ue a(fo bie Sc^roetj baju — üou btefcnt

3fad)bnidc gvof^cii iltutjcu f)abcn tonnen, bajj ber gntc @e[d)niad

ungemein üie( babei) gcn^innen lüirb, aber cö ift and) bod) nid)t ju

(äugnen, baj^ bie rerlitniäBigen ^>ev(egei- ber 33üd)ev fc()v uict babcn

oerlieven. Qa fein :öud)^änb(ci- iimvbe, wenn fo(d}ev ^;)^ad)^lnd [e^v

gercö()n(id) werben foütc, lueiter et>ua§ uuterncfjmen fönueu, ivieil ein

1oId)cv i)iad)brurf aüc8 3erftöret. X)ie an)'c[)nUd)flen :öud){)änb(er

l)ie[iger ©cgenbcu fjaben fogar eine bcfonbere i^evbinbnng luiber bie

l<?ad]bi-ucfer geniad)t. Sie ift an fid) gut gemeint, biö^cr aber l)abe

ic^ bcrfelben nid]t beitreten luolleu, weil [ie (Svunbfät^e feftgefe^st,

bie b[oß d)imävti'd) [inb unb niemals werben ausgeübt werben.

Senn id} aber bie 'Jcad)brnrfe in ber 2)entld)en ^ibliot[)cf onpreifen

wollte, fo würbe man meiner äBeigernng eine gan^ anbcrc Urfadje

jufdjveiben unb ee würbe mir bor empfinblidjfte S3erbruB baburd) ju=

wad)ien. 5d) ()offe a(fo, Sie werben eö mir nid)t übet beuten,

wenn ic^ biefe 'ilufjä^e wegtaffe. Einige üon 3ft)reu ^inffät^en werbe

id) üicüeid)t in gorm eineö 33riefeg ,3u|ammenret^en, a(8 wetdjcg

bie bequemftc ©eftatt fei^n bürftc, [ie in ber Deutfchen 53ib(iot[)ef

erid)einen ^n (äffen. iDer 33ibliot()cf 2. 33anbe§ 1. 8türf ift fertig;

id) fenbe Sbnen üorläufig ben 33ogcn, worauf bie Siecenfion •3()rer

„(Srfatjrung" fte()t. 3d) wün|d)e, baf5 Sie bamit mögen jufrteben

feijn. "Iliir fd)eint mand)e» qÜju conciS, aber tiieÜeid)t ld)eint bie^

nur mir l'aien fo unb ein Slr^t fief)t eö beffer ein, (5ben fe^c id),

"ixi^ eine O^Jecenfion üon mir auf biefem 33ogen fte^t. Si meas putas

aliquid esse nugas, fo fage id) x)^nen, ha^ bie mit Ä unterjeid)»

n:ten Btüde uon mir fiub. ©ul^erö 33i(buiB liegt fjierbei); id)

wüni'd)te, bap eg me^r gleidien möd)te. 3)iefer gute SDknu ift je^t

fef)r franf; id) t)öre, '!)a^ er burd) O^reu ^'atf) ju genefen ()offt.

3^ wünfd)c 3^nen Fortgang in einer (Sur, bie gan.j !Deut[d)lanb

iutereffirt. 9Benigfteng wünfd)c id), baß 3[)r 9fatf) ju Sul^erö ©e--

junbljeit wirffamer fei)n möge, al§ ber 9iat^, beu Sie mir geben,

um iRecenfionen üon ffinnfelmann 2C. ju erhalten. Sie fagen: id)

foll fie ?effing unb SD^ofeS geben; ja! wcnn'g auf'8 geben an»

täme, fo gäbe id) bicfen Ferren woI)l wer weiß wa^l Qa id) Ijabc

ifjmn aud) fc^on mand)eci ^u recenfiren gegeben; nur baC^ fd)timmftc

ift, baf^ fie nid)tü mad)en. l'effing ift ein 2tuffd)ieber unb ^ot

noc^ gar nid)tö gemad)t. SO^ofeS ()at fel)r üieC Jpaublungögefd)äfte,

fo baf? e§ faft Sünbe ift, i^m bie fef)r wenigen Stunben, in benen

er nod) ftubiren tann, ju rauben. 3)ie treff(id)e 3iecenfion beö

fran3öfifd)en >^omer in beä 1. 33anbeg 2, Stüd ift oon i^m. —
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3cf) luünfd^e, bail mein lieber ^Ibbt feine 33evänbevung in

53ücfe[iuvg red)t nad) feinem ®efd)macfe finben möge. 3n geraiffev

2lbfid)t fd)einen mir fonft fleine ipöfe nod) fd)(immcr ,^u fci)n, a{§

Uniüerfitäten. Od) mcrfe e^ meinem ^-reunbc aud) fonft je^t an,

'i)a'^ er anfängt ein §ofmann ju werben, ba§ luoütc id) nic^t gern.

3^ren 9xuf nad) 235arfd)au ()abe id) nid)t gctuuf^t, 'i>Ci\^ <Sie übrigens

biefem gUin^enben §ofe baS ftiUe 33rngg mn-gc^ogen fjaben, trnnbert

mic^ üon einem n.ieifen 9iepubtitaner. ®Ietd)\t)of)( nerlicre id) bcq

biefem abgefd)lagcnen 9htfe; Qijx 2l>eg f)ätte ©ie of)nfe^(bar über

Berlin gefü[)rt; id) iuürbc baS Vergnügen ge()abt [jaben, ©ie ^er=

föntid) fennen 5U lernen nnb 3l)nen münbUd) ^^n fagcn, mit wie

fe^r anSneljmenbcr §od)ad)tung id) bin :c. griebrid) 9?icotai.

5.

Nicolai an 3intiitcrmaitn.

«crlin, ben 2. ^(ug. 1766.

Sf)r Schreiben üom 28. 33rad)monat^ ift iüo( eine ber ongc=

ne[)mften "].n-obcn 3f)rcr ^•rcnnbfd)aft. äöcrben Sie nid)t böfe über

bic 2)rudfe()ter. 23ei) l>Jad)riditen, bic lOU tDJeilen njeit nad) 33erlin

!ommen, nnb non ba wieber 4o 3)Zei(en 3nm S3nd)brnder 5urücf»

gelten, fann man fid) fd)on nic^t (jelfen a(§ mit einem tüchtigen

Errata, ©ap man ©ie in 3"^"'^ fog^'-'i'i) f»^' ben S^erfaffer einiger

9?od)rid)ten erfannt f)at, ift frci)Iid) r>erbrüß(id). 3d) weiß feinen

anbern 9Jat(), a(g ba§ ©ie ()erjbaft läugnen; bieg ^at mir f^on in

ä^nUd)cn i^äüen geI)olfen. 3>oItaire meint: qu'il est beau de mentir

pour ses ainis, inarum nid)t für fid) felber, wenn ?ente üDinge

wiffen «ollen, bie fie bod) nid)t ,3u miffen nöt()ig ^aben. 3)a^ nur

'Sie nnb einige SBenigc in ber ©d)iriei5 frei) benfen foUten, werben

bie |)erren 3i'^'i'^Kv @eift(id)en nio( nid)t glauben, aber id) gfoubc,

baß in ber ©d)niei3 nur fcl}r wenige l'ente gut fd) reiben, unb

bieg mag wobt ba§ 2d)ibboIetb fei)n, woran man ©ie erfannt fjat.

i^af)ren ©ie nur mit 3f)ren angene(}men Ofad)ri(^ten fort, fie finb

eine Wa^re ^kx'bz ber 33ibUot()cf; aud) in ber ©d)Wei3 wirb mau
cnblid) e8 gewohnt werben, 2i>iberfprüd)e ^u ()ören. — 3)er 33er'

faffer, ber mit ß be3cid)neten 3lrtifel in ber 53ibl., ber aud) Qi)xt

(Erfahrungen recenfirt bat, ift D. Körner in ^eip^ig. (är ift, wo
ic^ nic^t irre, ein ©o{)n be§ burd) feinen Medicus sui ipsius be=

fannten D. ^örner#. — 3>ermutf)üdi ift e8 3()nen nid)t g(cid)güllig,

wenn id) 3f)nen melbc, baß nad) iDJid)ae(iö meinet liebften j^reunbeg

2)?ofe§ „"•^l.^fjäbon ober non ber llufterbHd)feit ber ©eele" bei) mir

unter bie ^n-effe fommt. ß^ ift ein @cfprä^ im ®efd)mad be8

'$(ato, worin aber für bie Unfterbüdjfeit ber ©eefe bie ©rünbe ber
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neuem *!|?^i(ofop^en gebraucht werben. -3c^ f)abe bicfen ©ommev
aud) meine Svicfe über ben 3u|tfl"b bcr fd)önen Söiffcnfc^aften um-

arbeiten unb mit einem neuen Jf)ei(e üermcf)ren rooden, aber id) bin

a[l3u ^erftreut, fo ift'§ bei) b(o§cn ßotlectaneu geblieben, '^ie üicr

33riete über einige |d)Uiei3erifd)e Did)ter mill id) ganj umarbeiten;

fie roerben üermut(}ti^ ernft[)after, aber auc^ befto [trenger ujerben.

Od) finbe bei) biefer ©c(egen[)eit, ba§ e8 teic^ter ift, etwa» neue§ ju

mad)eu, aU ]n üerbcfjern, tt3a§ man üor 13 3a()ren gefd)rieben ()at.

^•riebrid) 9tico(ai.

6.

3numermaiin an 9licolat.

^rugg, ben •23. September 1767.

<Sie ^abeu mic^ burc^ ba« (5f)rengebäd)tni§ beS §r. Slbbt un=

enblid) bee()iet, äu^erft gerübrt unb fräftig unterrid)tet, 3d) fe^c

immer mit einer 5trt oon Srftaunung meinen Dcamen auf eine fo

rü^mlic^e 2Betfe mit bcm 3()rigen üerbunben. Slber id) oerfinfe aud)

in ißetrübniß, fo oft ic^ in biefem bcr 2Belt üorgelegten ©cmätbc

ben ä)(ann betrad)te, ber mitten auf ber f^önflen ?aufbaf)n tiom

2;obe nerfc^luugeu burc^ bie J)enfma(e feineö @cnie§ unb feiner

Sugenben ^lüar unter un§ nod) lebet unb immer (eben rairb, aber

nod) bem aud) unfere Uxirn o^ne Hoffnung fid) auSftredcn, nad) beffen

jörtlid) geliebtem (Sd)atten ba^i immer betrogene ^cr:, nod) immer

üerlanget. 2( b b t mar eine^i Ö>ef d)id)tÄfd)reiber8 Jüürbig, ber ^eutfd)Ianb

gezeigt ()at, luie man einer fo(d)en ®efd)i(^tc in bcr größten ^ürje

ben auggebreitetften 'Dhi^en, unb bem @anjcn bie größte Söirhmg

geben foÜ. lHian muß uneubtid) niei gebad)t t)aben, um fo 5u f^reiben,

nmu muß aber cmä) empfinben fönnen ftiic <3ie, um auf ein 3Berf

beS feinften @efd)madeS ba§ ©epräge ber fd)bnften Seele ju brürfen.

Qd) fc^öme mid) fo feljr, \:)a^ Sie Urfa(^ Ratten, bie ®d)rift üom
Sobe für ba§ 3>ater(anb miber eigcnfüd)tige 9iepubtifaner ju Der»

tfjcibigcn, all miber fo(d)e, bie 9teiri)§()ofrät^e trerben moüten. 9Jiein

gaujcg Öer5 maüte bem feügcu %bbt üon neuem entgegen, a(§ id)

fa^, ba§ er il^erfaffer cineS großen S^eile^S ber 33riefc über bie

ueuefte l'itteratur roar, bie mir g(eid) be^'m eri"ten Enblid unau^-

fpred)Iic^ gefallen ^aben. •3f)ren Xabel feiner Schreibart in bem

äBerfe üom 53erbienfte betrad)te id) eigentlid) nur atö eine nöt^ige

Sßarnung für feijutroÜenbe 9?a^a^mer, bcnn 2Ibbtö Schreibart fd)eint

mir ba^ oor5ngIid)e 33erbienft ju ^aben, bai3 für feben beutfc^en

Sd)riftfteüer unenbtic^ nie! barin 3u lernen ift, obfd)ou fie frei)tid)

oud) ju flippen fü()rt, an benen man f^citern fann, (S§ freut mid)

ungemein, ba§ 5(bbt burc^ Qijx @^rengebäd)tniß nun auc!^ öffcnt(id)
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a(g bcr ^^erfaffev be^ (ut()ertfd]en 5luto=ba-fe befantit i[t. %bht wax

fvonim, unb gevabe aud) au§ biefer Sdjvift trirb bie 2Beh fef)en,

ba§ man mit bem [einfteu unb größten 33erftanbc g(eid)raof)( fromm

fe^n fann, Ocf) ()ättc nid)t geglaubt, baji Slbbtö (Sebanfen üon bem

S3ortrag ber @eid)id)te würben einer 53ert^eibigung bebürfen: er feilte

ficf) in ben Sitteraturbriefen bem oügemeinen beutfc^en ©ef^macfe

über biefen -ßunft orbentlid) a(8 ein 2)amm entgegen, unb allemat

fprac^ er mir ba au^ bem ^er^en. ©ein (5[)arafter, fo roie (2ie

i[)n am @nbc jeidjnen, i[t in bem Driginat ein SOZeifterftücf ber 9?atur

unb in 3f)rer '}tad)bilbung ein Ü)iei[tevftüd ber ^unft.

2)ieg [inb, mein Uibfter !^x. dlkoiai, einige wenige allgemeine

unb befonbcre ©cbanfcn aui tictcn, bie mid) fo oft bcfd)äftigen, a(8

ic^ biefcg (ä^rcngebäd)tuiJ3 mieber (efc, ba§ O^nen fo rü()m(id) ift,

a(g bem, bcffcn "^nbenfen unfcrcr fpäteftcn 9kc^fommenfc^aft t(}ener

unb e^rrcürbig feijn rctrb. —
7.

^licolai an 3t)n>nctmaitit.

Berlin, ben 16. S)ec. 1771.

3d) Ijabe Stjx »Schreiben nom 12. biefeg mit raa^rem unb

großem 5i>ergnügen gelefen, fo tt3ie aÜeö, \va9 üon O^nen fommt.

^ic bebürfen roa^rlidi feiner (Sntfd)ulbigung rocgen 3l]re§ bi>ol)erigen

®tiüfd)tueigen!g; bie 3ad)c fclbft entfd)ulbigt Sie. Of}re je^igc S^r-

ftreuung, bie Sie mir abmalen, l)abe id) mir üorgeftetlt. 2)arum

l)abe id) auc^ feinen 23rief üon O^nen ertuartet, ja eben bc^raegen

Ijabe icl) felbft nic^t an Sie fd)reiben lüoUen, fo fe^r mein Öerj bar»

nad) verlangte, meil ic^ befürd)tete, Sie würben gefdiwinber rcieber

fd)reiben, al§ e8 3f)re Wa\\it erlaubt ^ätte. S)ie iwa^re greunbfd)aft

finbet SBoüuft nid)t in bem eigenen, fonbern in be8 ^reunbe§ ^er=

gnügen. 3?d) l)abe Hon Slnfang an üon §r. ':]3rof. ?L)?ede( 9cac^rirf)t

uon 3^rem üoUfommenen !il^o[)lfeijn erhalten, unb bomit war id)

aufrieben. S'e^t empfinbe id) bie "Jrenbe nod) lebhafter, ha biefe gute

9?ad)rid)t mir burd) Sic fclbft bcftätigt wirb. S^ get)t mir mit

ber •)?ad)rid)t üon 3^t)rer gän3lid)en ©enefung wie einem ©eliebtcn

mit ben 33erfid)erungen ber (Segenliebe; er ift feft banon überzeugt,

unb Ijort bie S3erfid)erungen beffen, wa§ er bereite weiß, unermübet

unb mit immer größerem 33ergnügen. Sie wollen mir, mein befter

Zimmermann, für bie Stunben banfen, bie ic^ bei) 3t)ncn ,5ugebrac^t

l)abe? Sie banfen mir für meinen ßigennu^. 9?od) fe^t bebauere

ic^ jebe Stunbe, bie id) bei) S[)ntn ^iitte jubringen fönncn unb nic^t

jngebrac^t ^abe, jumal ba id) fo wenig C'offnung fc^^/ ®'e jemalg

wiebcr ju fprec^en; benn ic^ bin ^ier an atlju fefte Letten gebunbcn;
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id) merfc eS, fobalb icf| nur an eine not^racnbigc 9?eife tion 16
5[Reiten benfe, ge[d)nieigc an eine l'uftreife oon 30 obev 40 9Jfei(en,

— Qd) fd)vetbe bie[en Svief, o^nc ^t. SOfofcä gc[e()en ju ^abeu,

beffen ©efunb^cit ntc^t fo ift, tüte id) eä tnünfdje. (Sr fann nod)

nic^t etntnal [eine .^panb(ung§gefd)äfte ticvrid)tcn, unb [aft (icfLtrd)tc

ic^, baj^ er ju gc(e()rtcn 2lrbeiten fobalb nod) nid)t Stärfe befotnineii

tuirb. ßr felbft tucinagct ftd) bie§, unb n^enn id) mit i(}in allein

bin, nterf'e id), tute traurig ifjm biefe 'S|3erfpectiüe ift, unb id) mag
unb fann i()n barüber nid)t tröften, trcit mein jtroft @ift feiju roürbc.

Qd} f^tieße t>on meiner ßnipfinbung auf bie feinige. @r ift tnein

trcuefter, betuäfjrtefter lyreunb. Qd) fennc ben 3Bert^ feiner Xalente

unb feines .^er^enö, tncf)r mie irgenb 3emaitb — fclbft ^effing fenttt

ifjn foum fo genau — , id) tueif? alfo, ttjie t3iet bie äöett bei) feiner

^ranf()eit oerliert. ^^a^ren ©ie fort, befter ^reunb, i()m mit 3^^rem

9Jotf) bct)3uftef)cn, unb fahren ®ie fort, fetbft gefunb jn fei)n unb

mid) ]n lieben. 3d) t^ere^rc Sic t)on v^perjen unb bin :c.

9J i c ( a i.

8.

Nicolai flu 3iiii"ietmanin

«erlin, ben 14. ^Dlärj 1772.

— -3^ banfe 3f^nen für Q{)u „3Binbepibemie", bie in t)ie(en

©tüden nad)gea()mt werben fönnte. ä^on Vanatcr'ö 2(uffat^e über

bie '!|3f)t)[iognoiuif f)abc id) ben erften 33ogen getefen, bin fe^r be-

gierig uad) ber gortfct^ttng. 5d) itjünf^te lieber, ba§ i'atjater feine

^nmerfungen über bie ':|3l)t)fiognomif attffd)riebe, alS feine @inbil=

bungen über iiai @ebet unb bie jnfünftigc 2Bclt l)crauSgäbe. —
^äftner ^at fotgenben Einfang eine§ ©efpräd)^ im 9icic^e ber Siobten

5n3if(^en Älo§ unb 3i»tmcrinann, irio()l ju oerftel)en: nid)t betn 'S;;eibar,3t

in §annoücr, fonbcrn bem nerftorbenen '^rebiger in ipamburg gctnad)t:

„^(o^: 3)er 33li^fcrl 'Jf. — irie trirb ber in\^ g-äuftc^cu

lad)en, 'isa^ \d^ fo frü^ üon ber 'JBclt gemufft l)abe. ^itntner =

mann: ^Vaffen ©ie 31)re ©eele in d)riftlid)cr @ebu(b, lieber .^perr

©et). 9xat(), ber gered)te ®ott mirb ben böfeu 9Jtann ,)art genug

ba^in fenben, tno §eu(en unb 3'-''f)'^^f^^Ppcn ift."

§r. 9}fofcö fängt an l'id) cttüaS beffer ju beftnbeu. (Sr ^at

geftern fogar getinigt, ii-cffingS neueä Srauerfpiet*) gatij ju tefcn.

3d) lege S^ncn bieS t)ortrefftic^e ©tüd bei), n^eil id) nid)t t)ermutl)e,

ba^ e§ bort fd)on lüirb ^n ()aben fet)n.

3öeil (Sie ber etnpfittbfamen §äp^en (?) erroäljnen, fo ittilt id)

3f^nen ^erfel3en, iraS mir neulid) einfiel:

") 1772 erfc^ien bcffen „(ämitia ®a(otti".
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„3tuf Sacobi'g -^rebigt üon ber 9?u(}e, bic aug bem
@(auben fommt.

SDafe 9{ut) au§ (S(au6cn fommt, le()rft ®u mit lautem 5:on,

Unb frcilid) tomiteft S)u bm frommen Satj nic^t ftrofen,

®u glaubft ja jelbft, ®u fet)'ft ^tpoIIenS liebfter Sof)n

Unb fonnft habet) ganj ruf) ig 5d)tafen."

'üflod) eine*:

,/2(n eine fc()v geliebte g-reuubin be«s .'pervn Seibarjteö

3ininiennann in 33ciiin:

2)urcl) ßunft mißft £)u üon Sommerfproifen 2)icl) befretjen?

©flingt Sir bev ^Betrug,

So wirft S)u £t)bia jwar locn'ger ^äfelii^ iel}n,

?lflein nod) f)äBUd) g'nug."

3ui- 9fadivtrf)t bienet, baß in beut @öttingifd)en äRufenotmanac^

üon 1772 unter ben 33nc{)[tabcn 3; unb 2Bm. einige ^leinigfeiten

üon mir fte^en.*) @l}, tnerben (Sic fagcn, über bie (Eigenliebe! §rei=

lic^, mein ttebftev (^vennb, jener arme 3}?ann gab einen Srunf Saffer,

meil er nid)tö befferö I)atte. 3)er C>inime( gebe, baß mein SSafjer

itenigften^ rein unb frifc^ fe\).
—

©ö^en^ '3luffü()rung ift abfc^eulic^. 9Jfad)en Sie boc^, baJ3 fie

befannt tüirb, id) ujiü in ber 2lllgenieinen 3)eutfd)en 23ibliot^ef baö

meinige baju beijtragen. ^itlle nernünfttgen Sente foüten [id) üer=

einigen, bie 9iaferel) be§ '^ricfterljafjeö öffentUd) ju branbmarten.

9.

?ZtcoIat an 3tntiiictmaitiu

«erlin, bcn 25. Sunt 1773.

3d) l)abe bie neue 3tnflagc -3t)re§ 2i^erte§ non ber ©nfamfeit
befommen nnb bank 3^nen red)t |e(}r bafiir. gafjren ote fort,

unfere Sprad)e mit guter "iprofa 3U bercid)crn, baran eä it)r weit

mefjr al§ an guter '^^oefic fe()(t. — Qijx 33ric[ nom 15. ä)?ai) tarn

in meiner 5lbmefenf)cit an, unb td) Ijabe bc^ljalb and) ben ^r.

^lodenbrinf oerfeljlt, ben ©ie, mein befter i^i^eunb, mir fo gütig

abbreffirt Ijatten. (SS ift mir überaus unangenefjm, baß id) bie

33elfanntfd)aft bicfe^ mürbigen 9)ianne^ nid)t ^abe mad)en tonnen. Qd)

^abe if)n fd)on lange getnünfdjt näljcr fennen ju lernen unb raar,

*) Unter ienen 3Buct)ftaben finben \id) bafelbft folgenbe Stücfe: 1) ©. 79:

Sie 3Jofe. eine gabel; 2) ©. 99: ?(n ben SSerfaffer be§ 33ud^§ Dorn falfc^en

3{eIigiDn§eifer; 3) ©.143: ^:punjd^Iieb ; 4) ©.174: ^In bie 53enu§; 5) ©.184:

6ine nsa^re (Sefct)id^te.
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wenn er aud) md)t luid) Berlin gefoiimten träve, SBiücuf^ i^n juf

Slögemeinen T)eutfd)eu 5öiO(iot[)cf ctn^ulabeu, bie§ ^q6c id) auc^ jet^t

getfjan. 3)ic Urfadjc ineinev (äugen 5(b»üefenf;eit ift eine f(eine §{cife,

bie id) iiad) bcv ÜJfeffe get()au fjabe. <)d) bin aud) in 2Beiuiav

geiüefen, wo id) ih?ie(anb ^abc pevföu(td) fcuuen (erueu. -öd) ijcihi

nüeg beftätigt gefunben, luaö Sie mir ef}ema(§ von feinem (H^arafter

[agten. (£o inc( ift aber gcrcip, baj^ er gewinnt, luenu mau if)u

pevfönlid) fennen (evnt. 'DJian entbedt in feinem @emütl)C batb bie

.Sirtebfebevn ücrfd)iebeuev ^panblungen, bie üor beut "Inibüfum ein

3tt)ei)beutigcc^ 5(ufe()eu f)aben, nub mivb geneigt, mit iljui ^,u compatiren.

(Sr (ebt übrigens in 2Öeimav in großem l(ufel)en, ift aber mit bcr

3evftreuuug unb bcm 9Jt\iuge( an 50?ujje, ben er bet) §ofc finbet. (sie!)

(S§ ift mir frcilid) fef)r angenef)m , ha^ mein abgefegter 2)orf=

Pfarrer*) Otjren 33ci)faU ^at. ^d) barf eö fagen: biefer ^ei)fatt

ift faft allgemein, gan5 über meine (grroartung. 3)ic'? mad)t mid)

ober megen ber folgenben 2^ei(c fel)r fd)üd)teru, inbem id) merfe,

baß man einen gauj aubern "^Uan erioarten möd)te, ol§ ben id)

mir i)abt mad)en fönuen, weit mein !föerfd)cn fef)r sufällig cntftanben

ift unb bal)er nid)t ein ;)ioman in gemö()nlid)er gorm fei)u tauu. -3d)

mu§ atfo befürd)ten, baß bie folgenben Jbeile weniger gefallen werben,

weil fie bag nid)t entl)alten tonnen, wa§ man barin erwartet.

$r. 9J?ofe§ ift immer nod) in bcmfelben ,3"[tt^»t'e» nid)t beffer

unb nic^t fd)led)ter. — (SS ift fe§r traurig 5U feiien, wenn er bei)

aller ©tärfe ber ©eifteSfräfte ben ©eift nic^t braud)en fann, bloß

weil ber Körper üielleic^t nur au einer einzigen ©teile zerrüttet ift.

S3el) ^r. ©u 1,5 er ift leiber nur nod) wenig Hoffnung übrig. S''^^'^^

i)at er burd) feinen 3lufent^alt in feinem ©arten etwas mel)r Gräfte

erhalten, ba aber ber C«fte« ebenfo ftorf bleibt uni> bie ^Irt beS

3luSwurfS nid)t beffer wirb, fo ftellt er felbft fid) ben >'perbft jum

3iele üor. — ?eben ©ie wol)l k.

10.

5TicoIai an ^tntmermatnu

33er (in, ben 15. ^»)ril 1775.

Oc^ Ijabe, mein werttjefter i^^unb, 3f)re beibeu ©^reiben oom
15. gebr. unb 9. Slpril erhalten. S)aß O^ncu mein fleineS Zxat--

tätd)en**), bie (^ruc^t non etwa 21/2 Xagen, gefällt, ift mir iiußerft

*) 5iticoIat'§ „ßeben unb 9Jieinungen bc§ §v. i)3Jag. Se6albu§ 9Jotf)anfer."

«erün 1773 — 76. (3 Steile.)

**) ÜJicoIat'S „greuben be§ jungen 2öert^er5. fieiben unb greuben

a[Bertf)er§ be§ 9Jlanne§." Berlin 1775.
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aiigenefjui. Q[)x 33ei)fall unb ber ißeijfaÜ öciftänbiger iD^äuner, bie

fo raie Sie benfen, ift luaS td) geroünfc^t Ijaht. Xcnn baß @öt^c
gcuev unb i^lammen fei)n würbe, mußte idi üorau«. Dtefe Nerven,

bie ba§ |5'auftvcd)t gern ein[ül)vcn rooüen, t^im c^ nur, um uad)

S3e(icben i5au[tl<i)'äge unb ÜJibbenftö^e auötf)ci(en ]u founeu, menn

fie luftig [inb. äBiöer [ie fetOft aber foU 'ba^ Oou[trcd)t nic^t gelten.

-3d) befurd)tc awd), baß [ie bei) aüem i^rem ©enie fo menig (Stärfe

be§ ©etfteä I)abcn, ba§ fie nur uon einem geringen i^ingertipp ju

njanten anfangen, lieber baö, tuaS im „'^^rometljeu?"*; brollig ift,

Ijobe ic^ üon iper^en ge(ad)t, unb tnaö mid) angcfjt f)at mir nid)t

eine unmut^ige SDiinute gemacht. ä)fon bro^t üou g>-"anffurt aug

mit me[)rerni, unter anbern, ba§ @Dtt)e mic^ in feinem ®octor

i^auft mie id) (eibte unb (ebtc auffteüeu moUte. 2(ud) ba8 mirb

mid) gar nic^t au8 ber gaffung bringen, fonbern mcnn bie ^'omöbie

aufgeführt mirb, fet^c td) mid) nornan. 3d) traue mid), mid) neben

}cbe§ 33i(b 5u fteüen, iiai- man non mir mad)t, e'S g(eid)c mir nun
ober nid)t. — Slber ma^r ift'S, baß man bie ®elef)riamfeit beinalje

V)erad)ten möchte, raenn man in baS Setragen ber meiften @c[e()rten

fiebt, raie fie, um Heiner 5lbfid)teu rciüen, fo ftein Ijanbcfn. Qn
bie trompete foü ^ebermann fto§en ober er foU prologifirt inerben

!

pectora coeca!

3a! id) bin ber ^erfoffer ber 9ieceni"iou non l'aüatcr'g -p^i)»

fiognomif, ber Sie, mein lieber 3^"^'"^^'"^^"" ' ^^^^ 5" ^^'^^ ^o^

bei)[egen. 3d) bin feljr erfreut, baß -3E)nen meine @ebanfcn einlendj»

tenb üorlommen. od) mar fd)ou nor 2 Oaljren miLIeng, biefe 9fecen»

fion ,^u mad)eu, aber, mie niele meiner anbern '^u-ojcctc, blieb fie

Itcgen überl)öufter §anbtung§arbeiten liegen. Snblid) inbignirteu

mid) bie Dielen fd)iefcn Urt^eilc über bie ':)i[)l)fiognomil unb id) mottle

aud), id) gcftetie cg gern, unferm ?aüater einen Sinf geben. Seine

öinbilbnugSfraft fliegt gar ju oft mit feinem ^erftanbc banon. Unb
id) motlte gar ^^u ungern, baß er btefeg in ber ]3l)i)fiognomil tl)äte,

bie i'id) gan^ auf 9fatur unb 3lt)atfad)en grünben muß, ober gar

uid)tei ift. -3c^ l)abe beö^atb feit Oa^r unb Xag mit il}m corre-

fponbirt, in 53iicfen, bie gemeinig(id) auf meiner Seite ,5mei) 33ogcn

unb auf feiner Seite fec^ci 3*^'^"^ ^i^"9 ttjaven. 3d) l)abe il)n fo fcl)r

gebeten alg id) t'onnte, auf bem 2i^ege, ben er in bem ,5mei)ten 2^l)eile

feiner lleincn '$1). fo üortrcfftid) Dorge5eid)net ^at, fort5ugel)en. 3d)

l)obe il)n t)ielleid)t auc^ üon mand)en Dingen jurürt'gebrac^t, inbem

*) §. 2. äiJagner: „^rDmet{)cu§, Seucalion unb )eine 9ceccntcntcn"

(5rff.) 1775; bgl. ©oetfje'ä Grfinrung barübcr in ben ^i'imlfurt. gel. ^Inj.

J757, 5Jr. 32.
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ic^ if)m t)erfrf)iebcne feiner Urt^ei(e, ouf bie er fe^r fid)ev fußte, ein=

Ieud)tcnb roibeitegt fjabc. 3lber id) inerte woijl, ifjui befragen meine

9iat^fd)(äge nid)t, benn er t)at, roie id) nunmeljr nniutbcrfprcdjtid)

fe^e, bet) feiner ^]3I)i)fiognomif' eine 9?ebenabfi^t, bie er burdjfct^m

raiü. 3^1^ mnß -3()nen biefe§ a(§ einem beibcrfeitigen ^^reunbe eut»

beden, in bcr gcmiffen Hoffnung, t^a^ Sic tncbcr gegen ^atiater,

nod) fonft einen ©cbraud) baüon mad)en ttjerben, bcr inbiöcrct n^äre.

-3c^ ijabc, feitbem id) bcn erften Ziicil feiner f(. ''^1}. getefcn, gcmertt,

ba^ bie %^ij\)l bei) i()m in unmittetbarer ^erbinbnng mit feinen

2lnf>fid)ten *) ftel)t; bieg ift befonberö an§ bem britten 3:()ei(e ber (entern

fe()r fid)tbar. ^eibc grünben fic^ auf ein ge[)eimeö unb (ba§ ^^ort

ift nid)t jn f)art) unfinnigc\5 (Si)ftem bcr JWeligion, me(d)eg Saüatcr

im innerftcu fjegt, aber fid) bi§l)er nur gegen menige üon feinen

oertranteften g-reunben baüon ctmaö l)at merf'en (äffen. Qd) meiß

uid)t, ob Sic c^3 and) fd)on tcnncn. 3)er ^auptfal^ ift: „(S()riftu§

l)at bie menfd)(id)e 9iatnr ucrbeffert, inbem aüer 2lctf)er, bcr in ber

SBctt ift, burd) feinen Körper circulirt f)at. '3)cr ^Ietf)cr ift in bc»

ftänbigcn ()arinonifd)en ®d)mingnngen; biefer ®d)it)ingungcn finb bie

Äijrper bcr ©laubigen cmpfängUd)er, mcit fic meid)cre unb runbere

^ibcrn l)abcn; bie Körper ber ©ottlofcn [)ingegen finb fteif unb f)art

wie bie 3:obten, unb rcfpuiren ben mit Sf)riftu§traft impräguirtcn

Slct^er", — unb uiaS ber 3l()orl)eiten mc^r finb. fficnn man bicfc

ge()ctme ipijpot()efe tennet, fo erflnrt fid) Dieter fonft Uncrf(örlid)eg

in öaoatcrß (Sd)riften, j. iö. in feinem !Iagcbud)c: „ba§ d^rifti

©enugtfjuung eine p^t)fifct)c ßraft tjabe" n. bergt, hierauf grünbct

fid) in feiner groficn ''^^i)fiognonnf bcr @runbfa§: „je moratifd) be)"fcr,

befto fd)öncr", benn fret(id) finb bie @(nubigen runbcr unb weidjer,

foigtid) fd)öner. Darauf grünbet fid) feine ©ritte üom Sfjriftnöfopf,

melc^er nac^ feiner 33orau8fe^nng freiüd) bcr fd)önftc fei)n muß. -Önbcffen

roiirbe biefe ^i}pot^efe nid^t nur bie d)riftlid)e 9^e(tgion ad absurdum

füljren, benn bie @ricd)en, bcnen mir bod) nur nad)goffen unb nad)--

laüen, finb ^u i()rcr Sd)ön^eit gcmiß burd) einen anbern 2Beg aU
bur^ ben ©lauben gelanget, fonbcrn, rocnn 'i^aüater bie 'i^t)i)fiognomif

mit 'j)iüdfid)t auf fol^e ©riÜen trahirt, fo üermirrt er fid) gcmif?,

mad)t ge()tfd)(üffe unb üerliert bei) ben liefern ben ©fauben. 5lt§bann

il't bie '$t)t)fiognomif, mcld)e ju einer Jöiffcnfc^aft ^u er()cbcn jel^t

bie >^i[t mar, micbcr auf tjunbert ober ^:iiüci)()unbcrt Qal]xt lang uer»

ad)tet. 3d) {^aht bie 11 erften 33ogen bcr grofien ':]3l)i)fiognomif gclefen

unb ic^ 9eftel)c gern, fie l)aben mir nid)t ©cnügc getrau. Daö
verbiage ungered)net, ift aud) orieS gar ju fd)manfenb. Salb fagt

<) ÖaöaterS „^u§fi(f)ten in bie (groigfeit" (1768—1773).

20
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cv, bafe er öon ber '^i). fefjv wenig tjevftefjc, halb podit ev auf feine

^enntni§, aU ob [ie auf einem ^c(fen gcgvünbct fei), balb mad]t

er ben Sog: „3e moralild) beffer, befto fd)bner" ^um Örnnöfa^c

ber '^^., balb nimmt er üon bemfeCben foüie( luieber 5uriid, batl

<S(^önf)eit, an [id) betrad)tct, fein criterium ber Sußenb |ei)n fann.

ßr rebet oon Harmonie ber förperüd)en unb moralifc^en <Bd)'öni)dt,

el)e er nod) crflärt l)at, tt)a§ er unter beiben üer|'tel)t. Oft jene:

griec^ifd)cö Obeal? ift biefe: ©tauben an (Sljriftum? Qn Saüaterö

^opfe tuenigfteng, roie e8 mir fd)eint. (Sr ^at gut fagen: jeber

S3auer unb jebeö ^inb t'ommt in ben 23egriffen üon Si^önljeit überein.

2)ie8 ift grunbfalfc^. 2)er ©rieche unb ber Slraber ^aben ganj

iierfc^iebene 33egriffe batiou. Unb ber (E^inefe unb Sieger'? Sanater

n)irb bod)* nid)t im (ärnfte glauben rooHen, aÜe 9^eger iüäven fuvd)t'

fame (£d)urten, meil fie platte 9tafen I^aben? Öft'ö mbgtid), fo

bringen Sie ben guten 'DJtann bod) baoon ab, baJ3 er über fubtite

7\-rageu unb trangfcenbente ©djattenjpiele nid)t raifonnirt, bi§ mir

in bicfer 2Biffeufd)aft nur erft über bie ßlemente einig finb. Xia^u

iuerben fdion mebr aU brei ©euerationen ge()örcn. !iBenn ^aüater

feinen ßntrourf im 2. X[)dk feiner iL ^^f)^f. auöfüljren moUte, wenn

er un§ Dtafen, Sippen, 3^^)"*^/ ^-üf^e, Ä'enben nnterfd)eiben teuren

wollte, wenn er un-J fagcn mollte, worüber er ridjtige 33eobad)tungen

gemadjt l)abe unb worüber nid)t, unb worüber er noc^ .^weifeltjaft

fet), fo wirb er ber ''!|31)i)fiognonüf einen wid)tigen Xienft tl)un. Uüt

ju complicirte S^'t^Ö*^'' muffen wegbleiben, genug wenn nur erft ber

?efcr aufmerffam wirb. (S§ ift wal)r, er wirb ni^t fo fel)r glänjen

tonnen, aber er wirb aud) feine Srugfdjlüffe mad^en. Qd) wünfc^te

auc^, er fjätte ficf) etwa§ me§r ^üt gelaffen. Öd) fe^e aug feiner

(iorrefponbcnj mit (Sfjobowiedi, wie tumultuarifd) eö mit ben ^iidy

nungen unb ^upferftid)en getjt: wie oiel ganj unnüt^ gemad)t unb

bejaljtt wirb, unb wie üiete§ elenb eyccutirt wirb. Da Ijat er einen

gcwiffen ?ip§ in "7lffection genommen, ber bie trefflid)ften 3'^''i)»ungen

V)on (2l)obowiedi oerbirbt unb ju bem großen SBerfe einige ganj

elenbe Vignetten geftod)en l)at. Qd) Ijätte überhaupt gewünfd)t, \iaii

in biefem ol)nebieö tl)euren il^erfe 'iik 35ignetten weggeblieben wären,

ober ball fie feine fal)te Sfttegovien, fonbern nü^Iid)e p^tjfiognomifdje

3eid)nungen, 5fugen, üJafcn, Dl)ren entljielten.

^ieg finb meine i)ia desideria ober eigentlich nur ein Xi)tii

baüon. Qd) mußte fie üom C'er^en wegfagen, unb wem woüte id)

fie lieber fagen, al^ -S^ncn, mein liebfter 3'n'ni'^^'n^^nu'? (So t^ut

mir in ber Seele we^, ju fe^en, bafl Sanater in ber ";|)l)l)ftognomif

nid)t teiftet, wag er wirflic^ leiften fönnte, wenn er nur bebäd)tiger ju

Serfe ginge. 2)a§ ic^ auf ben 9ieft ber gro§en "^^ijfiognomif, ben
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id) no^ nic^t gefefcu unb gcfetjeu Ijahi, fe()v neugierig bin, föiinen

(Sie fic^ n)ol)( üovftcüen. ©d)reibcn 8ie mir bod) aufrid)tig iinb

sub tide silentii, ttjag ^aüatcr oou meiner Oieceufion fagt. Od) ()abe

fie i()m fdjon im Sannor, ncbft beu "Ji'i^itbcn !S>ert^erö gefcnbet. (5r

antwortet mir aber nid)t, foiuie eö and) ade übrigen ^reunbe @öti)e'^

ntd)t t^un. Unb ic^ fann mir bod) roal)r(id) alle§ fagen laffen.

%üd) raenn ©ic etwaei non ©ötfje gegen mid) tuiffen, fd)reiben (Sie

e§ mir immer, id) »uerbe e§ nid)t miöbrinid)en nub nid)t böfc inerben.

Qä) fenbc -3()nen and) bei)(iegenb bie (Sd)rift l'aüatern betreffenb. Txx

33erfaffer ift gänj(id) unbefannt. ßr muf? ein S-c^weijer fei)n. 3)er

Verleger 3)eder ift anv< ^ofe( unb l)at fid) Dorigen gongen ©omntcr

in ber Sd)n)ei5 aufget;atten. 2Ufo fann er bort Ieid)t Sonnej-ionen

fjaben. 3d) tuünfd)tc, baf^ bcr Ungenannte bie 33ittcrfeitcn rocggelaffcn

unb bie i^acta nid)t btof? angcfidjrt, fonbcrn wirflic^ erjä()lt unb

augcinanbergefet^t i)ötte, bamit fie entn^eber Ijätten fijnnen nerificirt

ober luiberlegt werben. 'Jcod) mefjr nninfd)te id) aber um l'aüaterg

willen, baf? biefe ober ä()nlid)c @e[d)id)te nid)t waljr fetjn möchten.

Slber feine beften i5"vcunbe fönncn biefcS nid)t (ängnen. tiefer

Wann l)at jWei große ^el)ler, eine gtän^enbe (obg(cid) nid)t ftarfc)

(Sinbitbungfraft unb eine übertriebene ß^rbegierbe, unb bejtänbig ^at

er bie erfte ,^u 3)ienften ber (entern gebrond)t. (Sr ()at mit ©ewalt

moden (S^odie mad)cn, unb bic§ Iä§t fid), glaube id), nid)t erzwingen.

§ierburd) ift er aber auf aüe feine ©ornwege gefü()rt worben. (Sr

flattert immer nod), aud) uieun er enbtid) merft, bafji ba§ stiegen

ni(^t ge^en will, weit il)m fte()cn unb ge^cu ju gemein ift.

5)ie§ ift mein (^Hauben^befcnntnif? non i'aöatcrn, ba^ id)

Sie bitte auf,5une()men, wie id) eö gemeint l]ahi, freuubfd)aftlid) unb

^erjüd). Senn id) einen ©ebanfen auf bem ^er5en ijaht, fo muß
er ^erauS, ob mir biefe Offenfjerjigfeit gteid) in biefer 3BeIt, wo
man nur mit einanber (5omptimente wed)fetn will, oft gefd)abet {)at.

(Sie, mein befter 3iin"i'^^'nii^nn, beulen nid)t fo, benn id) weiß, baß

®ie mid) tieben unb baß Sie wiffen, baß id) ein e{)rlid)er ^btann

bin. ©aß id) (Sie f|er,5(id) Hebe unb nerefjre, wiffen (Sie and), unb

atfo werben «Sie eine Offentjer^igfctt nid)t übet nefjmcn, bie bloß, in

meinem ^"trauen gegen (Sie itjren Urfprung Ijat. Qö) umarme (Sie

unb bin gan3 ber 3^rige ^'licotai.

11.

91icoIat an Bintmermatnu

33ernn, ben ;!0. ma\) 177").

Qd) gebe 3'^nen fe^r red)t, baß man ofjue üiet @cnie ein

fo(d)eö ik^erf, wie bie ^{)i)fiognomif ift, nid)t fc^reiben fönne. Qd)

20*
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ei-feimc allcg 33cvbieu[t, ba^? ^aüater ()at uiib tjaben fönnte; ba^ev

wenn icf) an boö (et^tere benfe, fo mbcf)tc id) nttc^ ärgern, ba§ er

au8 ?iebc ju t)öd)ft ungctuiffcn ^tjpot^efen lüunbevüd) 3cu9 fflOt»

baß er anä iöcgierbc, feinen ^rennbcn ein CiompUmcnt ]n mad)en,

(5()araftere fc{)ilbcrt, bie ^uraetten inconfiftcnt finb, lüenigftenö unmög^

li^ in ben id)(ed)ten (5d)attenbi(bern, bie er liefert, fönnen gelefen

werben, baf^ ev auji !ßegicrbc, ctwaö 'Jceuc^ nnb ©votier yi fogen,

üiel 2Borte tiraud)t, bie am Gnbc and) faft nur 2Borte finb. -öd)

ijübc angefangen, mir bei)m 4)urd)lefen bie mirflid) bcftimmten pi)\y

fiognomifd)en Sö^c, nod) unbcftimmt ob fie waljr ober unwahr finb,

on§5U5eid)nen, unb ic^ erftannc wirflid), wie wenig iljrer finb, ba§

mctfte finb 9)ceteore, unbcftimmte ^liige ber ©nbi(bung§fraft. «Sein

ge[)eime8 ^i)ftem uon bem %tti)tx ^ot er niclen feiner ^^reunbe üer=

l)d)ii. 33ieUeic^t täugnet er eö au^ 9^9»;« Si>-'- 5lbcr id) f)abe eg

in Sluffägen, bie unftrcitig non i{)m waren, beuttid) gcfeljen unb

finbc eö mit bemjenigen, wag in feiner '']3^i)fioguomif grillenfjaft ift,

fet)r übereinftimmenb. 4Benn ®te il)n warnen, nennen @ie mic^

nid)t. S§ fönnte ein fdjiefeö 2(nfcben I)aben, atö ob ic^ bie Sarnung
^ätte oeranlaffen woücn, uiib id) I)affe alle^, wa8 ba§ 3Infef)cn cineS

iBint'el^uge« ()at. 4Ber finb p. 242 auf ber '^ßlatte, wo ^lopftorf

unb 3)?ofeö ftel)en, bie 9h-. 2 unb 3? — 4Ba§ fagen 8ie ^u bem
Bihc am iSnbe? .!pat ei^ @ötl)C geniad)t, fo will ev gewiß ?a»

liatern 3um beftcn l)aben.

5)aß id) mid) in bem, wa^ id) oou Vaüateru befiird)te, irren

möge, wünfd)c id) felbft. ^Jlber mein Schluß grünbet fid) nur atl*

jufefir auf aüeö ba^jenige, wag id) üon i^m nnb üerfd)iebenen 33e=

geben^eiten feljr übereinftimmenb weiß. Seine unermüf5lid)c 2lmbition,

feine "öegierbe, C£pod)e ju mad)en, uerurfac^t, 'Onf^ er alleg wegwcnbet,

was it)ni im 3Bege fteljct, unb aÜeg begierig ergreift, woüon er

glaubt, baß eS in feinen ^rani bienct. Oft nic^t feine gan] neuerlid)c

X^orl)eit, fid) beg üeräd)tlid]en (Sl)artatan'3 ©af^nerg an,5nnel)men, i^n

mit einer 3(rt non Iriump^ oemlern oorjuwerfcn, ein abermaliger

beweis bauon'? ^ann man bie gefunbe 53ernunft gerabcr in'ö @e=

fic^t fc^lagen, aU l)ier Saoater t^ut? 3lber er glaubte ^ier einen

33ewei§ für feine ©rille üom ©ebete ,^u finben? ®ut! fonnte er

nid)t wenigftenS warten, wie bie vgad)c mit ©aßnern abliefe, et)e er

fic^ bamit einließ?

Wit ©öt^e werbe id) nid)t uiel ',u tl)nn betommen. Ob er

gieid) ben ^H-ometl)eug fo gewiß gemad)t l)at, al8 ic^ ben (Seb. 9?ot^-

anfcr, fo bin ic^ bod) baburd) nid)t einen Slngenblirf nnmutl^ig

worbcn. Gin fold)eg '^aSquitlc^en tl)ut 9?iemanb Sd)aben, alg bem,

ber fd)Wac^ genug i)'t, barnbcr cmpfinblid) ^u werben. Onbem id)'g
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laSi, füllte icf), e^ luevbe meine .^röftc iiicl)t überfteigen, i(}m mit

cbenfo üic( unb öteücid)t mit treffenbevm '3Bil|e ba§ @(cicl)c ^u ücv'

gelten, ic^ fü()(tc aber nuc^, "i^a^ id) 5u gut märe, um mirf) bamit

abzugeben, unb fo beute id) uid)t mel^r barau. ^ber einen üiel

(jeftigern Streit befonnnc id) mit !3Bie(anb. (5v giebt mir im

'IlZävj feinet 9){evfuv*) fä(fd)ti(^ unb of}nc aüe Uvfad)e Öefinnnngeii

f(^u(b, bie mid) ^um fd)ted)tcn ^ev( mad)en müßten, mcnn id) fie

f)ätte. ^ieg tann unb mitl id) nid)t auf mir [it^en (äffen. Un=

glüd(id)er 2I?eife bad)te id) üon "iiUelanb bcffcv, alg id) ()ättc beuten

foÜen. 3d) fd)vieb au i()n, fvci(id) auf eine fe()r betevmiuivte 2Beifc,

unb tievtangte, baß er feine 23e()auptuug auf ivgcub eine 5lrt, bic

mcbcr mid) uod) i^u compvomittivte, ^,ui-itdncl)mcn foöte. Statt

beffcu fd)veibt er mir einen ^örief r>o(l @robf)eit unb üoll bcS abge=

fc^madteftcn ©toljeö. 3d) ()abe il)m barauf einen 23rief gefd)rieben,

ben er uid)t an'« ^^'^nfter fterfen roirb, unb nun werbe id) üon i()m

öffent(id) üor beut '•;)5ublituiu 23emei§ feiner 58efd)n(bigungen forbern.

©Ott meif^ e§, id) ftreitc fc()r ungern, aber mid) unter ba^ ood)

btefe§ ftot^en au-oxpaio; jU beugen, baju tiebe id) meine (^ret)()eit

ju fe^r. 4)er 9}?anu üerfennt fid) unb mid)! (Sr ift gcroo()nt,

Scute um fid) ,^u l)abeu, bie it)m nad) bem §[Runbe reben unb fid)

alle feine l'annen gefallen (äffen. 1)ie8 mu§ er aber üon mir nid)t

forbern. ß§ t()ut mir (eib, ber Seit einen ©eleljrten non Üvange

in feiner Slö§c ju geigen, aber er 5ir)ingt mid) felbft ba^u. Qd)

miü mid) feineu Streid)en b(of3 fteüen, er mag fagen üon mir aüi^

ma§ er n)ei§, aber er foü Clären iöetnei^ geben, fonft ift er ein ißer»

(äumber. 3d) w'üi non i()m b(of5 ben brittcu 3;;i)ei( beffen fagen,

roa§ fd)on nie(tt'unbig ift, unb über aücS, ma§ e§ uid)t ift, ben

ftreugftcn ißemeiö fül)reu. 2öir motlcn fe^cn, iner üon un«s bci)ben

bei) ber fingen 'Ji?elt etmai* üerlteren mirb. ßr barf and) nid)t

g(auben, baf^ er mir burd) fein 5?orncl)mtl)uu entfd)(üpfcn iucrbe.

-3;d) werbe itjxi feftf)a(ten, unb bann mag er'S f)aben auf feinen ^opf!

Sagen Sie i^m nur, mcnn er, mie id) glaube, burd) .^annouer

tommt, baß id) 3l)nen bieg gcfd)rieben ijcibi, benn e8 ift mein (Srnft.

-3d) backte uid)t, mit Semanb in ber Si^elt mieber auf fold)e 3(rt ju

ftreiten, aber fold)em unüerfd)ämten ßigenbüntel muß man, menu

mau, lüie ic^, ein gutcg ©emiffen l)at, auf bie entfd)(offenfte SBeifc

bie Stirn bieten, fonft mirb man bod) mieber genedt, fo oft etwa

ein bnreau d'esijrit gefd)metd)e(t werben foü. Qd) baute O^nen

and), mein wcrt^efter i^reunb, für StlbertS unb ^otten§ Schatten-

*) 3at)rgan9 1775, @. 282 ff., ino er Diicoloi'ä „^reuben bc§ iunßeu

2Bertt)er§" recenfiert.
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bilbcr, bie mir unb oieten ^nbevn üicl 53crgnügen gcinad)t ^aben.

Qä) ijabt §r, Ääftncv in Serün gekannt, a[8 Segationöjecretäv 6et)m

ipr. ö. öi^tenftein. Sagen Sie mir, i)at §r. Ä. aud] bie „^reuben"

fo ü6e( aufgenommen, atS ©oet^e? — Od) umarme ®ie üon

.^^er^cn. l)HcoIai.

12.

Nicolai an 3tiH)ttcrmanit.

ßei^jjig, ben :.'!. '^Iprit 1785.

3d) l)abt, mein t^euerftcr §err unb i^rcunb, Qi)x Schreiben

nom 0. f)ier richtig erhalten. Sie befd)enfcn mid) mit ben neuen

23änben 3t)re§ treffüd)en 2Berfe§. 2ßer nur (efen fönnte! So aber

fi^e id) mie XantaluS unb ucrburfte, ha bie SIcpfcI unb Sträuben tior

meinem 9)hinbe fjangen, o^ne baß id) [ic erreid)en fann. SÖenig»

fteng foü 3t)r 23ud) in 'i]3i)rmont mein Begleiter lci)n, iüo id) irienig=

[ten^ üon meinen übernuiRigeu arbeiten etroaS auS^urufjen {)offe.

Qd) Ijüttt einigermaßen gef)otft, Sie felbft ba()in juiu Begleiter su

Ijaben, roojn ic^ aber nun nad) unferö grcnnbeö SÖfarcarb 'Jfad)rid)t

leiber aüe Hoffnung aufgeben muß.

'Jce^men Sie meinen ©lüdraunfd) ^um @efd)euf unb bem Srief»

n)ed)fel mit Ciotfjarina ber ©roj^en an. '^hir bem, ber fid) ^u ben

Öroßen gar nid)t bvängt, fann iljr 53el)faÜ eigentlid) etroag raert^ )ttjn.

3d) ttJünfc^c, baJ3 Sie mit meinen neuen 2;()eilen jufrieben feijn

mögen. Qd) i)ahc barin fe^r uiet über lUfaterien reben muffen, bie

33iete für fe^r unnbt()ig f)a(ten, id) aber für fefjr nötfjig. 3d) fann

nid)t einmal alle'? fagen, n3aö id) weif? ober bcnfe. DJieine gi^eunbe

in 33er(in glauben, bie Sefuiten mürben mid) näd)ften3 üergiften.

@efd)ie()t biefeg, fo fotten Sie, mein ^"^reunb, mit -obrer Sd)\üei5er

i5ret)mütl)tgfeit meine i-eic^enrebe galten, unb Sie tonnen nod) (auter

reben alö id), bcnn einen ^^Ir^t läßt man mol unüergiftet. 2ihm
Sie n)o()l, mein tl)euerfter ^rcunb. -öd) ^offe, menigftenä bei meiner

©ur^reife burd) ^^annooer einige Stunben bei) 3^aen jujubringen,

ba eg in '$i)rmont nid)t fei)u fann. xjd) bin non ganjem c^erjen

ber 3^rige. 'Dhcofai.

13.

3Ztcolrtt an oinuncrmann.
33erlin, im 6. *}tpri[ 1788.

3c^ I)abe, mein tfienerfter ^reunb, 3^r Sd)reiben oom 19. ]u

feiner ^t'ü ri^tig erfjalten. ."pier fenbc id) S^nen nun meine 2lnef=

boten.*) 2)ie Sfnmerfnngen, bie id) 3()rentn3egen mad)e, bat mir bie

*) Dlicotai'§ „''Mneföoten üon ^rtebri^ II." ^Berlin 1788—92.
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?5reitnb[c^aft eingegeben. «Sie bcbüvfcn bcrfetbeu [vei)(id} nid^t. ©ic
erhalten ()iev aud) einen 53ricf üon ber i^vou üon 9iecf ncbft i()rem

neuen 33ud)c iüiber ©tavf. *) 9Jiirf) üedangt, maö Sie bavübev ur-

t^eilcn uicvben. ©anj trirb btefer 9J?enfd) \vo\)i freijtid) nie enttarnt

iuevben. -önbeffen ift bod) in bicfev tteinen '3d)rift fd)on genngfam
^u fe^en, ba§ er in (Suvianb [efjr ^luetibeutig Ijanbettc unb baf^ er

gegen baS 'jpuOIifum in feiner ®d)rift feineönjegö aufrid)ttg war.

M] uierfe frci)Iid) iüof)I, ha^ mt über Oefnitiönutä fe()r oerfc^ieben

bentcn. 2)aß ®ic Qijxi WhpmuQ and) öffentUd) barüber fageii,

iuirb mir nid)t ,3uunber feijn, bcfonber^ lucnn eö fo ift, ha^ id) ba=

burd) nid)t in bie ^Jotfjiuenbigfeit gefeilt luerbc, über biefc ner()af5te

9Jfaterie ferner ju ftreiten unb niid} ferner ^n ücrtfjeibigcn. 2Iu§

31jrem 23ricfe fd)ien e§, aU ob Sie ntid) )3erfif(iren uioüten. Qd)

gefte()c, bic§ märe ^art gen^efen, von einem i5"vennbc, unb nod) ba^u

ju einer 3ftt, wo id) tuegen ber gefagten ÜBaf)rf)eitcn fo niebcrlrädjtig

«erfolgt werbe, unb wegen öerfdjiebener Urfad)cn anf^er Staube bin,

über biefe unb «enuanbte 9J2aterien offentlid) meine ä}Jei)uung fo

beutUd) ju bewcifcn a(8 fonft. — Od) mnfjte ein arger "i^ljautaft

fein, wenn id) aüenttjalben nur Ocfuiten fe§e, fowie bie llinber ©e--

fpenfter fc{)en. (Sin elenber Starf ober ein fo|3f)iftifd)er Sd)toffer

mag meinetf)albeu fo üon mir reben. SIber ic^ wünfd)te nid)t, ba§

?eute, bereu UrtfjeU mir etwaS wertf) ift, fo oon mir urt(}ei(ten.

Od) fud)e gewiji feine Oefuiten, wo feine finb, unb urt()ei(e über»

()aupt über nichts, woüon id) uid)t auö ©rünben überzeugt bin.

Od) t)erfid)ere Sie, ba§ id) biefe 'lOfaterie fefjr forgfältig untcrfud)t

Ijabe, unb ol)nc llnterfud)ung faun man banon nid)t urtf)ci(en. iBa§

Sie üon l^iüater fagen, fann üollfommen waljr fein; e? ift aber auc^

baöjcnige wal)r, wa§ id) neuUd) im engftcn Vertrauen an Sie fd^rieb.

33c()utfam ift immer ^u ge()cn. 1)ie§ tf)uc id) auf atle !ö3eife.

*) ßltfa ti. b. "Sied, nnfan9§ ber 93h)ftif Ijingegeden, fct)eufte ben S3or=

fpiegeUtngcn be§ berüc^ÜGtcn gaglioftro (älautien, bcn fie aber fpäter ent=

lartite. ©ie \d)x\eh : „(StiuaS über ben Obevljofprebtger ©tar! in ©armftabt.

SSerlin 1788." Sol). %uc\. Starf war feit 1781 Dbevl^of^rebiger in ®arm=

ftabt. 1786 bcfctutlbigte ifjn ©ebife in ber berliner 5J}onat§j^rift öffenttid),

baB er Krt)ptofütl;olit, ^rieftet unb Sefuit fei, unb ©torf nevmodjte fic^ nid)t

noüftänbtg ju rccl)lfevttgen, blieb ober bod) bei feiner §otprebtgerfteüe unb

würbe fogar 1811 in ben i?rcit)errnftanb cv()oben. 6r ftarb 181(5. 9iac^

feinem 2;obe ergab \iä), ha% er am 8. gebruar 17(36 in $ari§ wirfUc^ sum

Ratt)Dliciämu§ übergetreten fei, unb in feinem §auje fanb fid) ein 3iunner

nötltg 3um ^D^effelefen eingerid)tet. ?(u(^ in niaurerifdjcr ^cjiet)ung fpielle er

eine bebeutenbe Siotle.
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Sie ^aben auf btc cbetftc %xt gegen -^orfter ge^anbeh.*) (Si

fd)ien ^ier einen iiGtbenuillen gegen baö ^i'una in "^^etevSbuvg ju

I)aben unb gegen einige anbere bortigc befannte Uniftänbe. -3ct)

juüvbe U)m aber bod) ratzen, bie ^orfcf)(äge anjuneljmen. (Sv ift

§auöiiatev. -3c^ enüarte nnn Qi}x 33ud) über ben J^önig**) mit

55evtangen, roe(d)etf mir unb 3ebermann getniß eine fe()i- inteveffante

^'ectüre l"ei)n roirb. 3)a§ meinige***) fönnte id) fe^r leid)t '^u me()veren

ißänben an^be[)neu, aber id) roerbe balb bannt auf(}ören. Wtcin ter»

bient fo menig Xani, menn man bie 2Ba^r[)eit fagt; niete öeute

finben fid) bei) ber "^^antafie beffer. Ueber^anpt raünfc^e id) lieber

i)iu^e alö Unrulje. -öd) reife übermorgen ',ur ?cip^igcr Oftermeffe

ixb unb bleibe bi§ ^um 2. ober 3. 93?at). -3d) empfet)lc mid) 0;()rer

üortreff(id)en @emaf)lin unb bin oou ganzem ^per^en ber -Selige.

g. 5«ico(ai.

*) SSgl. ^bii). I, 2. l-,>-> ff.

**) „lieber ^^i^iebric^ öen ©rofeen unb meine Unterrebungen mit it)m :c."

;

»gt. 5(btt). I, B. 1;13 tf.



VIT.

Anna fauiff fiarfdjin m Jinuiifnnann.

(S5c)I. mO). l, ©. 70 f.)

A

1.

•3I11 Den »crrii i?cibmp&iciie ^itnmetmaittt

ilniitt cioitifa /Attrfdiin.

58 er l in, ben 17. Cctober 1771.

er gvope dato war fein 3Betfer,

^11 31(3 er bem Sdjicffal lüicbcriprarf)

^<^^' Unb roegen (iäfar^ i'orbecvveifer

©td) tüiitl)cnb in bie !i'eber [tad),

2)aö ib'aterdinb roorb nid)t gerod)en,

Unb bie uermeinte S'Cßeht nid)t

5)urd) feine iiiitbe Zijat ^erbrod)en,

9?ie fing id) i^m ein Sobgebtc^t.

2)1^ aber möd)t' tdi gern befingen,

2)er ^u Dein Seben »rert^ gefd)ä6t,

Unb um e§ f)ö^er nod) ,5U bringen

Dic^ jenen ®d)mergen au'^gefetjt,

Die üon bc§ Str^teö 9}tefferfcf)nittcn

(Sntfte()n: — %d} fo niel (jat geiuiß

Der ftrenge 9fömer ntd)t gelitten,

2tlg er an feiner SBunbe rif^.

Du lebeft, unb Du woüeft kbtn

^iix Deine Äinber, für bie 3Be(t,

Der Dic^ (sie!) fd)on mand) ft)efdient gegeben,

Die nun noc^ nte()r uon Dir er()ätt.

Äein (3toicu§ inar bei) ben SUten

So mu()tig, fo üdü Gbeürn^,

2t(g ^i"^'"^^"'*^""/ '^^^ [i^l er()a(ten

i^ür ^ie(e jnm gemeinen ))hi^.
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35u bift gefitnb für !^eutfc^(anb§ ©ö^ne,

Die üon Zxx lernen — unb ineüetd)t

33ift 3)u e§ ancf) für eine ©d)öne,

Die Dir am fanfften .^er^en gleitet,

Die irgenbmo iih bid) gebo^ren,

Unb üon ber §nlbgöttinnen ^leiß

(Sr^ogen, biö waö Dn üerto^ren

Dir oöüig jn crjel^en raeiß.

S)er l'cibmc&icu'? 3intittprmaitn in Sanssouci.
S8cn

Jnno c^oiiifo iiarfdiin.

1. 9^011, 1771.

2öie 2(kj-anber (sie!) ^^itS^ttoffen

'dlaä) Detp(}o8 gingen, nnb beö ©otteS ©cgenrtart

33ont f;ei(gen i2d)auer übergo[fen

9}ät wnnberbarer S(rt

(Smpfanben auf beS Dempel§ ©tuffen:

©0 ging ber (id)raeiijer ^^^ii^crmann

3üngftf)in nad) ©anfeouci, üom Könige beruffcn,

Unb [taunte ba ben 9)Zarmor nn,

Unb fübfete bie ©egenwart ber ^Jiufen,

Die Dor nnb nm ben iÜönig gc()n;

(Sein §er^ erf)ub [id) am bem 33ufen

Unb blieb in feinem 'JUige ftcf)n.

Der ^önig fam — nnb Jroft nnb ^i^c

Ergriffen i{)n, a(S fäme mit bem 8ü^e
3n feiner §anb, üon bc§ OUjmpnö Spi^e
Der ©Otter ©ott ^erab!

Dod) ba ber ^önig mit bem ©eifte

Der <2anfftmnt() i^m 5iucen sßtide gab,

Unb einmal (äd)e(te, ba tuarb ber (2d)tüeijer breiftc

Unb feine 9xebc floß ben ^önigtuorten nac^,

Die ^ricbrid) eine gan^e Stunbe

^^inbnrd) an§ großem -perlen fprad).

3Iuf diceronö nnb Safari^ "DJinnbe

§at nie bie 8uaba fo gefdjiuebt;

^ie fprad^ im ebetn 9J?arc 3tnre(c

iOJe()r eine ^önigüc^e Seele,

Die ©Ottern na^^ua^men ftrebt;
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Wü einem 9?ömev ober ©rieben

-3n btefcv tfjcuren ©tunbe pvieS

:Dcr ©t^inetjer ©Ott, ha^ tüd)t fein @ei[t oon i^m gewichen,

2)aB (gr i()n auf ber (ävbe lie§,

Um biefen Äöuig qnjufc^auen.

Qi)x 2)id)tev, bie ifjr euc^ bemüht,

3^m (Sf)renfäu(en aufjubnucn,

2Bev nid)t fein ftral)(enb 3luge ficf)t,

äßcr nic^t in if)m bie ä)fcnfci[)cnUebe f)örct

9)?it aller iljrcr ©öttlidjfcit,

!Der ift uod) nid)t gefd)icft, baß er bie 9?arf)wclt {c^ret,

3Ba§ t^riebrid) roar ^u unferer 3^'^.

Sm Sta{)Iic^en ipaufe, ben (i. Dbü. 1771.

!2)u, beßen 2(uöbrud lauter 5cc(e

Unb Ucberftrom beö beften iperjeng ift,

D fanfftcr 3i»""crmanu üer^i3{e

S[Rein jüugfte« ©türf, bap Du mein »^reunb gciuorben bift,

3^Dr (}agcrn bleichen 9tngcfid)tern,

33or raclc^cn fid) 5U feiner ^eit

3)er lleberiüinber üon fo üiclen sööfen)id)tcrn,

2)er große däfar fd)ou gefd)eut,

3n i{)nen tüoI)nt genieinigtid) ber 9Jeib,

(Sic tuürben Xir'ö bei) Deinem ?eben

33erargen, baJ3 Dein ^crj um eine ^leinigfeit

©ein foftbar '^IJfanb bie ^reunbfd)aft Eingegeben.

Do^, Uebfter ^reunb, nid)t aüemnf)!

§at Safari @runbfa§ red)t, Jner ift me()r blaß unb (jager

3m 2lngcfid)t, aU nnfer ZtaljV?

Der ^ünftler bitbet faum bie ä)Ki§igteit fo mager,

%l§ ^obmer ift, unb bennod) finb

®te 'bei)be Iäd)clnb, wie mein ?ieb nur einen ©önner

35on Deiner ebten 3lrt gewinnt;

Du fetbft gefjöreft ja nidjt in bie 3^^^ ^^^' 53iänner,

Die um ein runbeä ilöangenpaar

Unb öoüe Sd)läf ein fd)ön gcfräufeÜ §aar

äßie SD^arc 2lnton ju tragen pflegen

Unb immer füf? unb freunblid) tf)un,

?(uf Deiner ©tirn, auf Deinen Augenbrauen

©ie^t man oft ftiüen Srnft in einer 2Bolfe rul)u,

Unb bod) ern3irbt Dein 33(id Dir alfobatb S3ertrauen,



316

Unb ^teb unb '3Id)tung, benn ev i[t

(Sin 2(b[tral)[ 5)etucv i'ct)öncn ©eele,

SD'dt jt)eld)er 2)u mein Ji-'eun^j geraorbeu bift,

(Sin @(ücEc, bae id) nicf)t \3ev()öte,

9fur frag id) imuiei- nod) bavbci)

5DZid) fetbft, ob id) be^ @{ürfg and) etraa^ roürbig fei?

9?ennen <Bk, mein tl)eurev ^vennb, biefe i^vage feine ftolje ^öe*

fd)eiben^eit, cö ift 3Ba^v^eit. 3Benn 3^r §ei-j mic^ um be§ meinigen

roegen ein menig fd)ä5t, al'Sbann bin ic^ vu()ig; meine Sieberc^en

abn finb nod) fef)r unüoüt'ommcn, id) mevbc fie feiten, unb bie

ißelt foH e§ mif^en, maS id) gewagt f)abe. Xic metattne 23ctaftigung

3t)re8 mir foftbarcn 33riefeö ift mir angenet)m gcinefen um ber 2Irt

unb um be§ ^erjenö mitten, raomit fie gegeben roarb ; Sie fotten

(Sj-cmptare tjaben üon attem, wag ic^ brurfen taffe, unb id) bitte mir

t)ingegen ^bbrüde ber 2Berfe 3^reö (Seifte§ au§. dUd) ne^me id)

nid)t 2lbfd)ieb, id) fage nur, ba§ mein $)tx] beu Se^rt O^reg 2Boü=

molteng ju fd^äjen roeiß. 2t. V. Äarf^in.

5t u§ nt einem log-is, ben fiebenbten 9loD. 1771.

i^reunb, ber feinem r)ötertid)en Triebe

9?id)t mef)r roieberftetjen tan,

Stuf ben gittigen ber l'iebe

2d)n)iuget fid) J)ein ^erj ooran,

•3^m begegnet ^Deiner Äinber 5ecte,

^ord), e8 tigpett in ber Suft,

3ärttid)er wirb "^^^itomete

i)?id)t ton 3t)rcr iörut geruft.

3üßer ift bie SBieberfunft beg 9}iai)en

9Jid)t ber $onigfud)cr 3d)n)arm,

O fie t)üpfen fd)on unb freuen

©id) auf deinen tinfen 3trm.

'3o^n unb Xod)ter tjabcn ein (S^ejänte

©anj üon !Oiebeggeije nott,

2Bem am erj'ten ba8 @cfd)ente

Deines ^uffe« werben fotl.

^ei)be wirb 3)eiu 3(rm sugteid) umgeben

Unb bie Joc^ter wirb ton 2)ir

(Srft gcfüßet — benn eg teben

2:^curc 9?ci3e noc^ in xi)x



317

.^icv ntu§ bev ©efang aufhören, bamit id) nicf)t nöt^tg f)abe,

üon Qi)xtn ^leijen ctiuag ju fageu, bie an -Ö^rev 3citte nerblü^eten,

tuie btc ^feije ber f^neeircif;cn Stuine, bereu buffteubcr ^dö) bcn

©arten crfüüte, ba fie auö ber ^no§pe brac^; man fagte mir bo^

Flitter 5{)rcr Lieblinge nid)t, id) ücrniutl)e aber, biu^ fie no^ jart

fein niü§en, weil itjx 2>ater fein bitter woü nod) nid)t anf üirjig

«Sommer gebrad)t Ijat; id) liebe biefe Äinberd)en um be^ ^aterö luiüen,

unb id) [teile fie mir fcljr fd)ön unb fe^r järt(id) vor. -3c^ f^ricb

O^nen, mein unfd)äljbarer grcunb, geftcrn iüieber ein flüd)tige^33riefd)en,

unb finbe, fo niet fic^ mein @ebäd)tnig bcfinnen t'ann, einige 3)rud-

fel)ler barinnen, jum (Sj'empel i)mt id), rairb woü onf ber jireijten

©ettte „9?egel" anftat „Örnubfotv', unb „Xürfftigfeit" anftat „^Jiäfeig»

feit" ftef)cn mü^en, aud) anftat „üoUe§runbe8 @efid)t" ober „Söangen":

„glatte üotle", benn „üoÜ" unb „runb" ift einerlei). §aben (Sie

bie ©ütigfeit, biefc 3(bänberungen barüber ju fe^en, luofcrn Sic

nic^t baö ganje 33latt üerracrfen rooüen, bod^ nein, biö t^un Sie

nid)t, Sie lieben ^u fe^r bie Sprad)e beS iperjen^ unb be§ ©efü^tö,

unb fein ©efang tan 3l)nen fagcn, maö id) bei) i^rcm erften 3lu§=

bru(^ ber ^uneigli^en ^reunbfc^aft empfinbe.

So oiel empfanb id) uic^t,

llö ^riebrid)S 3atgefid)t

Sid) läd)elnb üon mir roanbtc,

Unb in ber ^Beübung fid)

Der ^önig üäterlid)

3u meinem S^erforger ernantte;

ber ^önig uerfpradi unb oerga§, 3"""i^^''^"^"tt ^^"^^^ ""i^ ^fvgißt

ni^t, für bie !!Öequemtid)leit meiner ölttern Sage ^n forgen, fein

ir)citfd)allenber ^J?al)me, feine lüinfenbc §anb rairb mir oiel üiel llntter»

5eid)ner fd)affeu, fobalb id) Sad)en genug ^aben racrbe, ä)Mnc

beften 3af)re, guter ^öniglid)er 3lr,3t, bie 3a^rc meiner blü^enben

@efunbf)eit, fd)leppten fid^, »nie Sic miffen, untter Saften non Kummer
unb 5lngft bal)in, je^t bin ic^ ber 53ollenbung meinet l)alben Seen-

lum'8 nal)e, ber erfte T)ecember fiel)t mid) bie 3^^^ "^^^ funfjigftcn

SBiittterg anfangen; id) fürd)te, mein i^cuer inirb balb üerlöfd)en, id)

freue mid) inbeßen, baß meine XDd)tter einen (Junten bauen befommen

bat ju il)rem 3tntl)eil, unb l)offe nod) immer @lutl) genug übrig ju

l)aben für baS 5>ergnügen meiner ^reunbe, rooruntter Sie ber aller-

fül)Ibarfte finb. 3d) empfet)le mic^ 3f)rcm ^er^en unb bin mit

allen ^räftten meiner Seele -S^re ergebene

%. V. tarfd)in.
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SBcrün, ben 8. SuH 17?

llnbefc^veiblid), mtcrmeßUcf),

3innuevniann, raav Däne Sone ]6)on,

S(n bem Sage nie Devgeßlid),

3^a ber f|od)getro^nte Srennugfofjti,

Jriebricf), eine gan^e Stunbe
Unb nocf) länger gern be^ Dir geweilt, —
Unb ie^t wirb anS Steinern 'D^unbe

2tlle 3)Zorgen lüeifer diaijt ert^eid,

3Ba§ bie ä)iajeftät t»ou '^reußen

3)arf unb foü genießen, ober nid)t,

2Benn fic fid] noc^ m'xl befleißen

^icr raic ©otteö milbe 2onnen(id)t

Uuö '5U (cud)ten unb .^n nü^en. —
^önig[id)er iix^t, wer fonutte 2)ir

Xurd) ein pi)tild) Xreqfußfi^cn

Ober burd) ben 33ogeIfhig, aUjier

Sorberic^ten größre greuben?

^eine ©öttertrömne (ef}rtcn hid),

2Ba^ 'tik 3"f""ft foßt entid)eiben,

3)aB ber größte ^önig^gwiUe fid)

2)etncm Sluc^fprud) untterroüvffe,

®aß er witlbegierig würbe fein,

£)b ber ^od) ifjm bad'en bürffc:

gleifd)paftetd)en, 3nm j^aterner 2Bein,

Ober feinge^arfte ^ifc^e,

Ober ob \i)m fparfam bie 3?atur

SBur^elwerf unb grün ©emifc^e

2{uger(efner ©artenträuter nur,

3nfteö j^Ieifd) oon junger 2aube
Unb üom §ünlcin, ba§ faum Körner pidt,

Unb Don ^albe^bruft ertaube,

Ungefünftctt, einfad}, ungefpidt, —
Unb junt 9?ad)tifd) Stpricofen,

•)3firfid)en mit atlaßwei^er ^ant,

B&i'ött wie üoüe ^^^urpurrofen,

Ober wie bie 2Bangen einer Sraut, —
'äüzS» biß erfragt ber 2Beife

^on 2)ir, 3)u @ermanien§ Galen,

Unb ®u würjeft it)m bie ©peife,
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9)kc^ft minutcn|d)ucll oovübevgefjn

^albt lange ©omiucvtage

i)nxä} @efpväd)c üon ber 35onüc(t 33rauc^,

55on tict attcv ffiimbcrfagc,

Unb oon neuen SBunbenoeilen auc^,

S)te ju unfrei- ^^it gcfd)e^en,

!J)tc bcv große ^öntg fcidft getfjau,

3!)ie !Detn ®ci[t uou fern gcfel)cn

Unb fic^ inünfdjte, Deine "'^n(ger6al)n

@()er nid)t am ^id ju fdjlüBcn,

33t8 S)u mit gebeugtem ^aubt unb ^uie

J)icfen gelben fi3ntteft grüßen, —
Unb nun luirb [ein ^crr(id) Sanssoucie

(Siuen Xog unb aüe läge

©ein (Süfiunt unb Dein Xrium^^,

Uebcrtrifft bcu^ (2ran,5getrage

Seueg ^x^m, ber mit ^opf uub stumpf

3)ie ^ertäumbung unttertreten,

suis er mit bem 23cd)er in ber §Qnb
^et)t üom Aesculap erbetfieu

Unb beg JobeS Slngriff überiuanb

5n bem ^ufen 5((ej;anberö. —
3immermann, roenn Du ()ier ©iegcr bift

33ei) bem Reiben, ber voa^ anberS

51(8 ein 9J?onarc^ienräuber i[t,

Dann wirft Du oergöttert merben

'^idjt oon feinem ^olfe nur aüein,

Ueberal ertl)i3ntö auf (Srben:

i^riebric^§ 9ietter muß ein Halbgott fein.

21. ?. tarfd)iu
gebo:^rne S)ürba(^.



VIII.

gfrkr an 3iinittfrtnaniK

xw- "^m- 1, @. 76 ff.)

1.

[53ücfeburo], 2. gebr. 1774.

jofe Qi)-c 23Ub, 3()v ebel ru()ige^i, fd)tüeigenbeg, rü^vcnbeö 23i(b

mtd) SBeg über nad) §fluff begleitet uub mic^ btcfe jtnei 2:age

$S nod) fetten üerlaffcn, fönneu '3te, (iebfter 3'"'"i^^"t"'^tti^

glauben. %a\t in meinem i\'ben bin id) nid)t fo betroffen unb gefunben

luotben, al§ in ber ©tunbe unfern Slbfc^iebS, in ^f)vem .^eiügt()um üon

äöoljnung, bie mir nod) fo ganj baftctjt, unb ber ebelfte, cmpfinbungö=

tottefte >Se(bftmärtl)rer in i[)r! — (S§ ift mürf(id) gut, Uebfter

greunb, baf^ mx un» gefunben baben, unb j^ar gewiffermaßen un-

gefuc^t gefunben! Denn fo {)atte id) mir 3iiJ""*=i-'i"^in" in feinem

^(erneute gebad)t, a(g id) if)n fanb, unb id) fann mid) faft feinet

^reunbeg erinnern, ber mir fo oft meine eignen ^Deeu unb ®efüf)le,

unb ;)tt)ar ^um erftcn Mai, unb Quoten bcg ^perjenö, bie man [id)

felbft nur ungern fagt, üon raeitem^er ^u luinfen uub au§ feinem

iperjen ju rainben gefd)tenen ()ot, al8 ©ie — oft nur mit einem
^lid, einer ^Beübung noU ftummer 33ebeutung. 2lber, liebfter

SJJann, erliegen Sie nid)t! getnö^nen Sie fid) nic^t an'8 (ärüegen,

uub rid)ten Sic ju bem S^td bei ^()rem fd)euen C^^auf nur etttiag

bie 3"9^t empor. @ang ift unb bleibt immer @ang, aber ein

f(einc§, oÜmä^lid) glcid)e§ (Smporfjalten ber S^W^ 9^^'^ anbern S3lid

unb a}iut^, ber wa^rfid) in 3f)rcr (Gewalt liegt, ^ontraft üon

93?enfd)en unb Sd)idfalcu t)at Sic betäubet, unb 3t)r l'ebcn f)at ba=

mit felbft ^ontraft merben utüffen — Äontraft in SlClem, ber Sie

^erftöret, ^^cuer unb iffiaffer! eine töncnbe ©tocfc, ber oou au§eu

bie Suft genommen, unb bie inmenbig ,^itterub tcrfummet — aber,

liebfter ^initi'ci-'niflnn, wenn Sie etroag au^3 3l)rcm ^ofjen Stanbe
einer Qbeafmelt auf bie unferc fd)lcd)tere, orbentlic^ jur 33u§e, nieber»

fämen: tnenn Sie aud) in -3()rcn 9lmtögefd)äftcn fo niel möglich nou
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moratifrfjen Urfac^eti, ^untal in einem Sanbe, tüo'ö fo wenig gibt,

ober tDo fie fo roenig roürfcn, abftvafiirten unb ovbentüd) nun in bcm

Seini' unb (grbftofee roüfjlten — «ie gefogt, ^ur S3ußc: aber bic

5öu§e würbe -S^nen, unb fomit and) 3Inbern tortrefflid) befommen.

®ie muffen bic Gräfte üergeffen fernen, an benen ®ie leiben, unb

fobanu «erben biefe Gräfte balb aücg raiebernef}men, wa^ fid) iel|t

nur lä^menb tierbirgt unb ©ie im iunern quälet. ®a§ 2lüe§ wirb,

id) bin'ö überjeugt, balb gefd)c^en, unb burd) Umftänbe gcfd)c()en,

bic ©ic unb i^ nid)t üorfe^en, unb bie 5llleö wenbeu. 'Bo lange

muß etwas ©enuß an Xrebern, bic fonft uid)t 9J?enfd)en, wie ^imniei-"

mann, ai5en, unb §ungcrfnr an ßmpfinbungcn*), bic jeljt nur

lä()men, Qi^x Sroft unb — .g)imme(! ober eine »Sc^wcijerrcifc*)! —
bic fcltnc 3luöfi(^t fel)n, in ber ®ic (eben. — 23er.5ci^cn @ic, üeb=

ftcr i^reunb, mein @cfd)wät5, ba§ ^lu§gu§ ber tt^cttnc^mcnbften 9Kit»

empfinbung ift, bic auf Srben fcl)n tann; c§ ift ein ©tid) in'§ ^erj

ber 3)icnfc^l)cit, bcn teibcn ju fe^cn, ber ()unbert Slnbere non \?ciben

errettet unb ber aud) wafjrlid) fid) erretten tann! 3}iand)mal eine

3cile, üebfter Zimmermann, — id) I)offc ©ic bolb inniger wenig»

ftcng im @eift ju befud)en, bomit wir nic^t nmfonft fo naf)c leben,

können ©ic, fo ^ctfen ©ic bod) ber cbclften §immc(§fec(e üon ber

2BeIt, unfrer ©räftn. ©ie (eibet wieber unb i^r ^inb mit: Wenige»

ftenS tröften ©ic fic bod) ftarf, ba^ ber Ruften !cin btcibcnbcr ®aft

fet)n fi3nne unb werbe, j)a§ aücg wag wir im §eiügtf)um 3t)rc8

3immerg gefprod)en, (jciüg ba bleibe, borf id) mit feinem Sort

fagcn, unb ba§ ©ie mein ^nbenfen fo gut fic^'g tf)uu (ä§t erf)atten,

barf id) auc^ ni^t bitten. (Sg reut niid) fef)r, ba§ id) 3f)rc i^reunbin

unb Vebcngerl)atterin**) nid)t mc[)r feben fonnte: mclbcn ©ic if)r alle

meine .'pod)ad)tung, liebfter ^^rcunb, unb fci)n ©ie gewi§, baf? wir

un§ alle bolb tiergnügter fe^n Werben. ÜJicine ^rau, in bereu 2lrmcn

id) 8 llf)r 2lbenb war, liebt ©ic fel)r, unb wenn ©ie nic^tg anberg

benfeu wollen, fo benfen ©ie, ba^ wir üon 31)nen fprec^en! 5lllcr

©egen unb Umarmung ju -ö^nen! .
v^.

*) Sn Zimmermanns Inttrort öom 7. gebruar 1774 (^Jlu§ §erber§

^arf)tafe. Ungebrudte 93riefe ic. i^erauigegeben con §. ©ünljer unb g. ®. Don

gerbet, II, 334) l)eifet e§: „^ungercur an ßmpfinbungen — o ^immel,

bte§ ift mein gaU nid^t! meine feinften, järtüc^ften ®efüf)(e finb immer rege,

if)re Urfai^en finb §tmmel, SJBonnc, gülle, ein5ige§ Seben, aber bie SBirfung

biefer Uviac()en ift %o)}. (Sine ©(f)tociäerreije, au(^ wenn lä) ba bleiben

fonnte, ftioI;in mein ^erj in ben erften '^ai)xtn meine? lufentt)alte§ in ©cutfcö^

lanb fid^ jebcn ^ugenblitf gefetjuet f)at, ttjäre anitjt SEob."

**) 5ßgl. %iii). I, ©. 88.

21
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2.

i'^aä) bent 14.] Dctober 1774.

'tBa^ jott i^ 3^nen jur i^reiibc mad)en, cbclftev 2)fann, bafe

©ie un§ alfo mit Qijxtm ©riefe erfreuten? 3!)er üorige ^l^ofttag

war un§ fo fatal gewefen, ba^ mir iin§ beibc, o^ne e§ ung ju

fagen, fc^euten mtb oorrebeten, nic^t auf bie ^^oft ju fc^icfcn, unb

fie^e hal fani wo« 3"""i2^'i"'^""r ^aüatern unb Slnbern ^xiut)' über

Jreubc. S)er ganje 'Xog tüor unS iDentgften§ 2tt^enif)o(en nad)

iöeflemmung

!

@ie alfo finb ausgereift gemcfen — wer 'bai raenigfteng fönnte!

2l6er ba bie ^^iten „@el)t ()in in aüc iiöelt!" für unö norbei finb,

fo nui^ man bleiben unb Sage jä{)Ien. Wxd) freut'ö, au§ fieben

Urfa^en, baß td) bie ,^wcitc Stprilreife nad) ^annoüer nic^t ijabt

t()un bürfen.

^a^ ben ^r. n. Süllen fic^ auglaffen, waö i()m beliebt: ob id)

gleid) über lauteten non §erjen lad)e; bie jweite infonbcrt)cit ift ja

oügcmeine ?e^re unfrcr ^ird)e, unb ä)io8t)eim f)at fid) ja mit ber

blanfcn Slb^anblung gro^ gcbünft, boß (5^riftu§ bie 2{ufcrftel}nng

'^uerft gar bemonftrirt l)abc. (Sei'S inbc§: in'S ^Jtagajin gehören

and) feine tljeotogifdjen ©roden; c§ bleibe immert}in weg, wenn nur

©erftanb bleibt, ©eben fie il)ni alfo 2ltlgewalt, liebftcr g-reunb, unb

mir fomme nur "ba^ iÜianufcript wieber, bantit id)'8 boc^ ganj Ijabe.*)

*) 2)urd^ bieje Stelle Heranlaßt, burd^forfcfitc tc^ ba§ „§annötierif(^e

•DJcagaätn" Jener Seit^ um auSfinbig ju machen, ob üon ^erber bomalä btellcitJ^t

ein 93eitrag aufgenommen fei, auf welc{)en fid) biefe Stelle be§ Briefes bejie^e,

unb fanb bafclöft im 3al)rg. 1774, St. 95 imb 96, oI)ne 'Eingabe be§

5Berfaifer§, bie ^b^anblung: „2Bie bie Otiten ben jlob gebilbet." ®iefe

Iblianfclung erfd^ien juerft unter §erbcr§ DJamen — ganj umgearbeitet unb

bebcutenb ermettert — in bcffen „Sevftreuten ^Blättern" , II. Sammlung,

S. 27.3—376, ®ot{)a 1786, unb in ber 58orerinnerung bafelbft S. XI jagt

v^erber: „^l§ SejfingS 'itbijanblung erjc^ien: „„3Bie bie TOen ben 2:ob ge=

bilbet"", freute fie mid), ntdjt nur burd) ba§, »a§ fie gab, fonbern au^, tt)Q§

fie in mir wecfte. Sn ibr war meiner, ber \ä) bamal§ faft noc^ ein Jüngling

war, über 5lrbeiten, bie xä) bnlb felbft nic^t mebr für bie meinigen ertannte,

auf eine fo eble 2Bei|e gebac^t, ha^ mir biefe Sd)rift für Sejfingä ßbarafter

eben bie .§od)ad)tung gab, bie id^ für bie ®a6cn feine§ ®eifte§ längft gef)abt

batte. ^icf)t lange barauf lernte lä) ibn perjönlid^ fcnncn; unfer ©efpräd)

fiel ober nid)t auf bie 9}iateiien bicfeg Snbalt§ unb ba id) in einem
5ßrDbinjia(blatte ben erften Entwurf beffen befannt modjie, wa§ je^t

in biefen ^Briefen au§fül;rUd)er oortommt, war Seffing in Italien. ^I§ er

jurücffom, wor mir bie Äleinigfeit nic^t me|r im ©ebäc^tni^, \ä) weife alfo
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— $ür 9?etd)*) ift bie 2lbf)anb(ung (o^ne 2Bortfpie() rcürfUd) ju

arm. Sic fotl einmal in ein gröBereS il^crf, fo fieißcn foü: „^laftif

ober bie erften 3bcen be§ 3d)önen burd)'8 taftenbe ©efü^L" 9Jur

ein S3(inbcr foü taften! uiib in bcr ^Irmnt^ unb 3)unfe(f)eit feiner

(Sinne bie tiefften Gräfte unb ben Slbgrunb ber Seele in ber "Jorm

be« menfc^(ic^eu ^örperS fü()Ien, iroüon un8 bie onbern Sinne un=

ouffiörüc^ jerftreuenl D raären mir crft raiebcr bie gellen unb fügen

5lugen6Iicfe, 'iia x6) einft unter 3Kenfd)cn unb Statuen mit bicfem

235unberftabe ging unb rceisfagtc. iffiaS Satater§ ']3f)i)fiognom. im

®emä(be üon ?Ropl)ae[ ift, foü bic^ etrea im ro()eften 33(ocf jur

Statue nierben? Sie fi3nneu beuten, roie ic^ mid) a(fo auf'§ 2Berf

unfrei greunbe§ [reue. Die @efd)irf)te oou ber 9Jf. in 3). ift üöüig

fo, roie fie im erften münb(id)en 2(nfhinge ()ie§. (Sr ^at fic gar

nid)t iu'g ^(ofter gcbvad)t (f)ätte Gr'^^ auf eine 3eit getfjan!), fonbern

fie mit ber Sc^anbe ber Stabt bnrd) ifjrc i)fieberfunft betaben. Der

^^roceß ift »öüig inftruirt gemefen: bcr f^anbgraf t)at i^m aber bie

Strafe erlaffen: „raenu @r i()r nergebe, foüe -J^iemanb raa-? angaben!"

unb fo lebt fie alfo noc^ jet^t in D. — mieV barf ic^ 3^1) nen nid)t

fagen. Sie fie^t 9ciemanben; 'baSi ^au?' meinet Sd)raagerö, bc§

@e^. 9?. |)e§, ift i^rc einjige 3wi^ud)t; an ^orrcürfen oon i^m,

in trüben Stunben, foÜ'g il)r oud] nid)t fehlen, ob er i^r g(eid)

vergeben. Äur^, e§ bleibt eine fc^auber^aftc @efc^id)te cinc§ %aM.

üüä) md)i, ob er jenen unreifen erften Sntwurj getejen t)a()e." — Unb Simmer»

mann fc^reibt an öerber am 14. Dd. 1774: — „^o§ 58ergnügen t)atte ic^

inbefe, Sf)ren 5Srtef uom f^rtaräen DJ^eere, gefc^rieben am 4. Dd., ju ert)altcn

unb bie fc^öne, feelertieiternbe ^b'^anblung: 2ßic bie ^Iten ben

3;ob gebilbet, für unfer TOagajin. 2ßa§ ber ^crousgeber unfer§ ^JiogajinS,

unfer §r. ?(ffeffor o. 2BüUen über ben 2)rucf 3t)rer ^Ib^anblung gcfagt,

jeigt Sf)nen ber bdgelcgte 35rief. Goftriren woflte idj ^^re ^b^anblung nic£)t,

Sie in einer beticaten (Spoc^e 'ba unfer ©ötten unb unjer 6f)at3t)useau Sie

bis on ben §imme( ergeben) neuen 33orurtt)ei(en ouefetjen aud) nid;t." — Unb

am 21. SJccember ]774 nielbet Zimmermann an ^erber: „5ßorIängft ift S^re

?(b!)anblung — in unferm 5}taga3in abgebrudt, gdefen unb bewunbert." —
tiefer, in jenem ^rooinäialblatt nur für einen engen ßrei§ anonl^m erjd^ienene

erfte Gntfturf jener 5{bt)anblung fc^dnt allen .t>erber=93earbdtern unb Siteratur«

Iltftorifcrn unbcfannt geblieben äu fein, wenigfteni tt)irb er non feinem, aud)

ntd^t öon ÖJoebefe in feinem ©runbrife, ermäl^nt. SSon SRaltja^n befiljt — nad^

feinem „"Beutfdien ^üdjerf^otj", ©. 465 — einen Separatabbrud jener ^b=

^anblung beS .^annocerfd^en ^JfagajinS. 3n ber neuen bortrefflidien fritifd^en

gelber =^u§gabe @up^an§ wirb biefelbe gewife ?(ufnaf)me finben.

*) 2)er befannte SSerleger 5ßt). 6. 3tci^ in ßeip^ig.

21*
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»Ott bem man ficf) unter foId)eu Umftänben fc^roev ober gar nic^t

erf)oIet. (Sr triumpf)irt, ta^ er nur ntdit ber @eid)ic^tc wegen einen

anbern Dienft fuc^en börfen — fia

!

3ft §ei)ne in ^annooer gewefen unb nid)t ^tef)er fommen? Oc^

fann mir aber ino^l bie 3citfürje benfen. X)ie '^rofefjoren unb bie

X)ad)fc fönnen nid)t meit Don if)rer ^öijk.

2luf «SutjerS SBerf*) freue id) mic^. "^ber iucideuter unb

üöUig sub rosa, können (Bie einmal, üebfter ^reunb, aber o^ne

o(§ njenn'S üon mir neranla^t raärc, ein ::ß3ovt Don mir in einem

iöriefe an i[)n einfließen (äffen, mie fe[)r id) Ojv. fd)ä^e, unb "Hai

t^ue id) roa^r^aftig — fo uerbinben Sie mid) fe^r. 3)er gute

9Jcann fdjeint üon mir fonberbarc 33egriffc ^u ^aben, bcren ©runb
ic^ 5um J^eil errat^e, ino id) aber fo unfd)u(big bin wie am 2obe

beä :j3abft§ unb feineä allergetreueften ^egleiter§. 33lo§ aug @ut=
mütt)igtett bitte id) ^k bei ©ctegen^eit barum, benn fonft

werben bie iBeüen gegen mid) fo laut werben, baf^ mic^ eine ftiüe

SBetle Weber au§ $urd)t nod) Belbftfuc^t ^ur 9?ac^frage bringen

fönntc. 3d) f^äße aber [ben] nerbienten, rec^tfdiaffenen SJcann

Wurflic^. **J

*) ©uljer, Mgemctne 2:()eoric ber jdjöTien ßtinfte, beren letjter 2:{)eil

Seipätg 1774 erjdiien.

**) Sitnntermann antwortet bavauf am -21
. Xecember 1774 (a. a.C II, 344)

:

„2)en 5tuftrag an ©ulser l)abe ic^ iudirecte ganj nac^ 5f)rem SötUen unb

ganä nac^ meinem Öerjen — Derftef)t fic^'§ als Uebenber greunb Don Setben —
auageric^tet. %bn ha^ )ai) \ä) gum t)orau§, bafe e§ mir fctitBerer faflen raürbe,

Suläern tjon ^t)rer greunbff^aTt ja üb erzeugen, jo leicht e» mir fd^ien,

©ic als äußerft lieben§»mbig ju jc^ilbern. eie f^rieben mir boc^ bomaI§:

ber gute 5]iann fc^etne üon ^^nen jonberbare aSegriffe ju ^aben,

bercn (Srunb Sie jum %i)t\[ erratf)en, »o Sie aber fo unfc^ulbig

feien als om Sobe be§ ^apfteS. — §ier laben 8ie Sulgers ^(ntwort

tom 12. S)ecember: „„^erber ift mir unbegreiflich, ©ein ^Betragen gegen

©patbing ift |tev jebermann ein ütätf^fel: tote ift e§ möglich, baß man ben=

fetben ^DJlenjcfien lieben unb tjaffen, f)ocf)ic^ätjen unb berac^ten fönnc? 3m
Iteinen ^at er eben bte§ gegen mic^ betoiefen. galten ©ie boc| bie 9leben,

bie er über mi^ gegen Sic gefü^ret |ot, gegen ba§, »as er in feinem 2Ber!e

„Ueber beutjc^e %n unb ßunft" , jitar o^ne mtc| ju nennen, gefctirieben

i)ai. galten ©ie fein fanfte§ J^etragen, beren ©ic Qeuge ftnb, gegen ©teilen

in einigen feiner ©d^riften unb fagen ©ic mir bann, ob ©ie fic| in eine

fol^e ©eele {)ineinbenfen fönnen?"" ~ Sie aBorle ©uljerS louteten übrigens

ettt)a§ anber§ ; cgi. S. "^43.
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Mdn kleiner*) (äd)elt fd)on ncrnünftig unb mit 9^a^ =

a^niuug, bie boc^, mtc fd)on ber liebe 3Iri[tote(eg ctablirt ijat, ber

etfte ^eim bev ä)fenfd)enücrnunft ifl. (Sr fucft mit jraei fetten, blauen

Stugen feiner braten ^Dcutter in bie 2BeIt unb ift fe^r it)ot)(. ©o
fet)'§ au^ 3f)nen! S^rer greunbin! unb aü' unfern Sieben in ^üi'id),

^annooer unb am (Snbe ber Srben. 9}ieine ^xan, bie am ©cniuS

QijXix lieben, Ueben 33riefc fi^ roic an einem (gngel ber 5Dcenfd)IicI)feit

njeibet, em^fie^It fic^, i^ren 33nben im Slrme, beftcnö unb id) bin

eroig ber S^rige §.

©ie @räfin mirb mit '^tnfange be« fotgenben ?Oionatö enblid)

f)ier ermartet. ©ie foli fid), roie tacitus rumor fagt, nid)t fo au§er=

orbentlid) \voi)[ befinben unb einen garftigen, trodnen .g)uftcn [)aben,

Qä) fpredje aber b(o§ auö bem 3)unfe(.

3.
13. Sunt 1775.

greube über ^reube! <Bk ge^en nad) ber (2d)rceij! nod) biefen

SJionat! in'8 33aterlanb! 2Bie merben ©ie aufleben unb genießen,

wie ber arme Sobte, ber jet^t im Sl^fium lebt, ^iur fein i^(u§ Setlje

fließe jmifdjen, ber nug Slrme Ijicnieben ju ®d)atten unb ^Jäd)t8 mad)e.

3immermann roirb bod) weuigfteng einmal mie ein fel'gcr @cift er*

fd)einen, burd) iß^orte, bie ein Stugcnblid fiub — große« ©efü^l.

2öic wirb 'i^aDater feinen eblen, gro§müt^igen 3i"^i"^^'n^'^i^*^

umormen! nadjbcm ton beiben ©eiten fo nie! getljau, fo groß bog

Xageroerf tjoücnbet luorbcn. 5lud) an nwü benfcu ©ie, einen fingen»

blid 3f)rcr i^rcube, am beften.

äReinc i^rau bantt 3t)nen taufenb^tanfeubmat für 3?rief, (Sm*

pfef)lung il)re§ 23ruberö, ©orge für itjn ^u einer ^^it, ba ©ie felbft

ganj ©orge maren, fur,5, baß ©ie 3iii^niermann fiub. ©ie fleud)t O^nen

fc^on cor unb genießt 31)re ©c^roeijerfreube. Saufenbmal lebcmo^t.

(Sil, ber 33ote ge^t. Un M. unb ^f.**) taufenb, taufenb liebfte

Orüße. §.

4.
üJoüember 177.5.

§ier ift mein Recepisse mit tierbinblid)ftem 3)anf'. 2Ba8 ju

t^un? 5)ie ©ac^e***) ift mir leib für bie, bie e§ angefangen l}aben

*) 2lm 28. 5Iuc(uft 1774 in SBücfeburg geboren.

**) Saüater unb ^fenninger.

***) §erber'§ Berufung narf) ©ottingen betreffenb; Dgl. S. 76 unb meinen

ausführlichen ^luffal] : „<^erber'§ SScrufung nad^ ®öttingen" im ^vc^iö für

2tteroturgeid)icf)te, t)erQu§geg. bon Dr. ©cfinorr ö. 6arol§feIb, 33b. VII.
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unb bic bamit 6efaRt finb unb bte 3[Rü^c metner 'l>rüfung unb 5)?e^t=

ferttgung i)aben. ©ing'» offen, fo müßten meine Slnflägev öffentlich

erfc^einen unb mir bie Säge meiner §eterobojie porrücfen, ba§ \&)

fie beantwortete unb micf) barüber erflärte. 3)ie ärgften ^egermeifter,

i^oc^ftraten 5. ü. ju >)veud)lin'3 unb ßut^erS 3*^iten fonnten unb

borftcn''5 nic^t anberS mad)en: jetj.t mad)t man'S nicfjt fo. Man
fdjleic^t in Kabinette, gibt 2;oIc^[tid)e mit unftd)tbaren §änben. Qn
ben Raufen foü ic^ f)in! — Sa[)r(id), id) füljle bag (Scharfe ber

(S^idung, unb eben mcit id) offenbare ®d)idung fitste, bin ic^ ^öd)ft

rul^ig. Um mein 2tu8= unb ^ortfommen bin ic^ nod) nie unruhig

geracfen : ha werben roo^t Seute für rvÄd} forgcn, bie auc^ unort^obof

finb, roie id).

£)rt()obo^-ie! bu elenbeö 2Bort, hu jämmertic^c 2Bac^Snafe! am
mciften gemiBbraud)t «on benen, benen (Einn unb ^raft tjerfagt tft,

int @eift Ci^rifti unb l'ut^erö nur ort(}obo^ fein ^u fönnen, 5U rootlen,

5U mögen! 2Baö ließen fic^ für 'Prüfungen einer ort^obojreften Uniüev»

fität aufteilen, aio iüäd)aelig ©runbftein unb iötbeterflärer, unb bie

getreu 2ß. S. 9)i.*) bie ^^infelpfeiler ber £rtI)oboyie finb! Hern,

eheu! olie! ecce! 5lber bag 3a(}rf|nnbert fpieh mit 2)ünftcn unb

wirb üon tf|uen betrogen. Sa^ c§.

SBiüfommen iDifab. ^i^^ntermann in Xcutfd)tanb. 23on meiner

f^rau (bie bag -ßrotofoÜ aug (Snglanb ^raei Jage uor^er burd) einen

Sraum wußte) niet @ru§ unb §ei( ',u 3()ven guten (5ntfd)(üffen für

!Deutfd)(anb: ftärfc fie @ott! |) erb er.

5.
[Ct)ne Xatum.]

35>illfommen, licbfter 3""n^*^i-'manit, miüfommen! in 3^rer 2Binter»

^ütt! unb Sinterl)ei(igt^um! in unferer 9?ebe(gegenb iffiitlfomm! —
9Jlit neuem Sc^weijerblut

Unb öefunbem frohem 3)tut^,

ba§ aud) mir bauen genießen — 2(men! —
' Sie werben gehört ^aben, woI)in ha^ Sc^irffal bie ^ad^t mit

mir gefpieU! wie'g bie harten geitjec^feltl — ®ei)'§, um fo freier

ge^e id) f|in unb fud)e iti(^t§, a(8 baö, ma?: idj fud)en fotlü Die

Sage gel)t, baf3 ha^ ^öniggwort über'g 9Jfeer ^er ^urüd fci)n foll —
an mid) nod) ttid)t — wo^er bag? 3inb etwa neue gel^()ö^en unb

9JJau(wurfg()ügeC;' -^Irtig! unb ic^ wäre babei tief rufjig! —
2Benn fie nid^t finb, woÜt" id) bodi, baf^ eg fäme. 3d) fann ^ie

ni^tg e^er ma^en, age qiiod asris.

3Q8a(4 e^appujeau, 9JUneri
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33on Saoater einen fe^r guten ^vief! o()ne 3^fifei ^"^'c^ '^^^r

unb Don 3f)nen aud) fcfjr gute 9?ac^rid)t! 'änd) uon ©o^n unb

Soc^ter, i^^-'Euni'innen unb i5^"ennbcn! 5Dicin 33ubc tft an gefreffenen

2{pfelfd)aatcn faft tobt gctüefcn unb btü{)t itüebcv auf, get)t an <3tü^Ieu

unb gibt, luie 5lbam, aücr (ebcnbigen Kreatur @ottc8 9?anicn.

S^anfenb Öebeujol)!! %n g-rau u. 1)öving, §r. §ofratt) 33ranbe§ 2c.

Diel (Stnpfe()lung. 9)Jein Scibicin t'ü^t ®ie innig unb banft S^ncn

nod) letzter ^reubenftunbe. § erb er.

6.

21. S)ecem6ev 1775.

Sicbev treuer ^er;cn§freunb. Qi}\: Sörief ift üon greunbegfjanö,

iion einem mitbcvnben, befänftigcnben (Sngcfgnianne gefd)vieben; aber

au§ ben 33ebingungen tüirb 'Dä^tg. 3ie finb uiebrtg unb i^ werfe

fie mit i^erad)tung jurüd, fetbft bis auf ben ©ebanfen, jc^t einem

Röntgt. "DJcinifterium, baö mir frei c§ angetragen, auf fo etraag

nur antworten ju foüen. -öd) njoUtc unb tann 2)octor bcr -X^eo»

(ogic merbcn, aber frei! wo id)'g miü! unb nid)t al« 33nrfc^enbe'

btnguug: id) mu§ erft ben 9iuf ()aben, bi§ id)'S roerbe. ?lug bem
Colloquio wirb 9?idit§. (gg ift fein Intrag für einen 3}iit[c()rer,

einen ^.)3rofeffor. (gg ift fd)impf(id)e §änfe(ei ober galle. i^ü^tcn

©ie ha^ nid)t? %üx mid), nad) bem eintrage, einem freien eintrage

unb üor ber 33ofation tann fein ö)cfe§ gema(^t werben: unb baS

SDtinifterium fonnte ben ißorfd)Iag nid)t t[)uu, o^ne mid) ju befragen,

^ein ebler 9)?enfd) mit Ot^em in ber 9?afe fann"§ fic^ gefallen (äffen,

wenn er ben @eift, ben ©inu, bie fd)impf(id)e, crniebrigenbe 3(b-

ji(^t be§ Men fielet. Unb wenn bie gan^e fuhüirtc ^afuttät mid)

bei t()rer §Änfe(ci rid)tig fänbe — (ätenbcr! ber auf fotd)e 58e=

bingungen il]r 'Utitlefjrer geworben — fetbft ejaminirtcr :i?el)rburfd)

berer, bie er %\it — — (äntwcber war id) bcö ''^rofefforatS fä[)ig

unb wert^,' ba man mid) anfrug, ober nic^t. 3ft 'ba§, warum trug

man mir'§ an? 3ene§ unb 5lüe§ ift (Sd)impf, wa§ barüber gefagt

werbe, iS^impf t)or 'J)eutfc^tanb ! 3)te8 niu^ id) fagen unb bem

9JJiuii"terio mit 3ubignation — wiewoljt untertf)änigft — fage"?

nur aüeiu bie -Önbignation fd)ü^t mid). i^ii()tft 3)u nid)t, 3i'"nier=

mann, wie id) jet^t bei 3a unb 'DJein Dor ganj 3)eutfd)Ianb leibe?

.^o^nge(äd)ter werbe nor meinen i^cinben? Qdj will nad) ipanuoücr:

id) will, wenn id)'§ fotl, ben ^önig fc(}cn; aber CoUoquium, Examen,
3)octor^änfelei al§ conditio sine qua uon — uic^t§! Sieber 2)orf=

priefter unb Organifte. Si^ war Sonfii"toriatratl) in 33üdeburg, ba

man mir'g antrug: ic^ bin ©uperintenbent in 5ßüdebuvg jet^o, ba

man mir fo etwaS anträgt. Qä) ernieberte mi^ unb werbe ^rofeffor
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mit nicbi'igerni ®o(be. Man mad)t niid) jum ?e()rfuaben unb trägt

mir f)inten nad) fd)iinpfUcl)c 23ebingungen au. Q&i bleibe \va^

ic^ bin unb über bii'?, ba§ luau mid), eiucu i^i'cn'beu, ber ruijig

fa§, atfo bei* Sett barfteüt, ba§ ^ov=^ unb ?JiücfU)ävtgget)eu @e(äc^ter

niad)t, muü id) mid), fo laut, öffent(id), bcutlid) unb Devne()mtid)

a(g id) fanu, id)ü^en.

^üi)k 2)id) au^ Seinem ^ivtd f}erau<5, Äönigl. ©ropritanui-

fd)ei- ÜJeibarjt, unb jei Berber! ©u mü^teft eg mir, unb roeun id)

baS Äönigl. 9Jtini[terium füuftig um eine ^^[arre anflehen foUte,

ratzen! mic^ etuig üerad)ten, lüenn id) auf foId)e 33ebiugungen (^iuten

nac^ oon ^einben unb '£d)nrfen angegeben unb non (Sd)n3ac^en ge-

billigt) ^ab[t ,^u 9^om warb! ^ erb er.

Ucbrigcng in gutem 2Bo()(fei)n unb ru^ig, trenn mid) aud) ha^

SO. Qaljx crfd)(id)c ba wo id) je^t bin! (S§ wirb mid) aber nic^t

erfd)(eid)en, imb, ^offen'8 ju @ott, aud) nidjt f)ier: inenu id) erft

über ©öttingeu ti;(}renerf(äruug uor ganj X)eutfd)tanb I)abe. l'eben

©ie rao^f, .^er^,en8ntann, unb fagen (Sie jebem, wa^ id) beut' unb

fü^le.

7.
[®ecember 1775.]

§ier 2Ibfd)rift bc^ Sriefeö an 33|ranbeg], [iebftcr 3fttitti£t'"ann»

unb ben S3rief an ben .^r. ©. 9t.*) bin id) fo frei, S^^nen 3U

fenben. T>a{i er ben '2(uf(aurern entrinne! Qd) tonnte nid)t anber€

[(^reiben unb luei^ @ott, ic^ fd)rieb'8 in 3)emutf); aber je länger

ic^ beute, befto unergrünbüd)er unb unabfeljtic^er in fd)n3arjer ^inter=

lift fommt mir baö S^ing öor. Qd) ireife nid)t, ob ©ie'g nid)t auc^

bemerfen? 3d) foü StEeö tl)un, 2lUe§ aufopfern, unb raaS ift, ba§

ic^ gewinne? 9}(eine j^einbc bcfommen ben (Stab in bie |)anb

unb id) foU auf ^nien 5U i^nen friecfien? —
(Schreiben (Sie mir, ©d)tiieijermaun, 3t)rc freie SDJeinung üom

23ricf unb n)a§ er würfe? .Sperber.

8.

[0()ne Saturn; üon 3iiiiiiKrmann§ §anb ift barauf bemerft:

„6mpfengen 2. Januar 1776".]

^^abc id) (Sie beleibigt, ebler lieber iDiann, fo Hergeben S^ie'ö, aber

womit foüte id) Sie beleibigen ober beleibigt l}abcn? iDtein 33rief war
an 3imnici-'niönn gefd)rieben unb ntd)t an eine anöere (Seele; wie würbe

id) fonft fo fd)reiben? 2lud) an 3- ^^'^^ «i^ "" Slugeublid be§ erften

Sitrom«;, ber mid) üon beiben iSeiteu erftaunenb in bie 9Jfitte nai)m.

*) ®e^. iliQtf) 0. ^Bremer.
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^rmibeö' ißrtef ^atte i^ iiod) ni^t gefefjen; td) [ollte unb raoltte

crft eine f)alöet(ige 8acf)e cnbcn, baju td) nod) einen Xag brauchte

unb [iel)e! 'ba fani ber ^ote, nun mußte td) Icfen. §ofratl) 33ranbe8

rebete üon ntd)t§ al§ ©j-aiucn (Colloquiiim brad)te er einmal at§

fo 9tcid)lautenb mit an), fprad) üon einem ©efct^, baö ju mad)en

für gut befunben, raornad) fiinftig fid) 2111c tt)üvben rid)ten muffen,

moju id) ab:? UnitierfitätSprebiger (ßia großer 2itel!) ucvbnnbcn fei),

fprad) üon alle bcm mit fo büvrer ©ewiß^eit, bap id) nid)!-? bagegen

l)aben fönnc unb werbe, 'Oa^ bie ©ad)e fo befd)affen, baj^ mit mir

feine 2lu§na()me jc. 3)a§ ärgerte mid) bod) tief in ber Seele. ®o
fprid)t ber! al§ i^reunb! als Ueberreber! unb wie werben 3tnbre

fpred)en! — Unb fo offenbar falfd) unb it)iberfinnig! ffie(d)er ^rofeffor,

iSctjulreftor unb <Sd)ultoUeg wirb je üon anbcrn Orten t)erf'Dmmen,

fid) in ©öttingen ejaminiren ju laffen, e()e er unb alö ^^robe ob

er ben 9Cuf empfange? - -öd) fage 3^l)nen baö nid)t, liebfter ^reuitb,

um 33ranbe'g im mtnbeften anjufd)ulbtgen (er ^at'g gut gemeint unb

jeber ü)?enfd) ()at fd)on feinen (Sti)l in ber äBelt), fonbern mid) ju

entfd)ulbigen unb -3^nen einen 5ßiuf ^u geben, wie id) feinen ^rief

l)abt beaittmorten muffen (benn üom ä){inifteriitm l)abe id) fein Ovefcrtpt

fo je^t alö bei ber S)efignation erl)alten: 33ranbe§ ift bas 9Jtinift.

ganj, unb er ift eg ja aud) fo mürbig ju t)ertreten), il)m l)abe id)

alfo (o^ne \>a^, id) 3^rem Urttjctt vorgreife) fatim anber§ antmorten

fönnen. 5ln ^erru n. 33r[emer], beut id) a(g meinem initer bie

i^anb füffe, ^abc id) anber§ gcfd)rieben, aber in ber ^ad]t bac-fclbc,

benn id) micbcrl)org, ic^ fel}e nod) leinen @runb in bcm ^ilbgrnnbe

ouf fold)c iBeife. äBer leiftct mir bie minbefte 33ürgfd)aft, ob id)

mit meinem Colloquium ober (Sj'amen burd)bringc? Cb nid)t t3iel=

me^r, ba bie ^'eutc baö ^peft in bie ipanb bclommen, fte fid) nicf)t

auf ben 2l}ron fd)mingen „»t)ol)lan! mir moUen''3 '^cigen!" So lange

ic^ alfo nid)t im minbeften mei§, wa8 unb mit wem cotloquirt irerben

fotl, mu§ id) in bent 3)unlel bo§ Slcrgfte tiermut^en, unb eS wäre

unfinnige 2l)orl)eit, mid) unb mein '2(mt uitb meine greunbe tuit fo

etwaö ju fd)änben. Qd\ bleibe noc^ immer babei: bog SDiiniftcrium

l}auble ungered)t, mir fo etwaS tiorjitfd)Uigen. (Sin 2lnt'läger ntuJ3

offenbar üortrcten, fonft ift er 2?erleumber, unb nod) minber iuu§

ber 3tnget'lagte bcm bunfetn 53er!lägcr in bie ^änbe geliefert werben,

fonft ift er l)in unb bag 'Diinift. fielet fid), wenit'ö meine 8ad)c

betreiben WiÜ, fclbft bamit im !L'id)te. (i^ nergibt fid), wenn ber

Schritt mißlingt, ^üeö, unb ic^ begreife nid)t, wie man baö nid)t

be^erjige? (Se; mad)t meine i^cinbe 5U 9iid)tern, fic^ jum Seflagten

unb mic^, einen g-remben, llufd)ulbigen, ber ja mit ©öttingcr

i^afultät nid)t§ alg burd) biefen Eintrag ju tf)un ijat, jum Opfer.
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(Es ift au^ orbentlid] gegen aüc 33cjte^uug. 'JBai ijabt td) für 33e=

bürfniß ober ©efc^äft ui (Söttingen, e()e id) 9tuf bafjin l}abe? Qä)

werbe ja ein Ueberläufcr, ein Bettler be'? 9^ufS auf unnjürbigen

Segen (unb raelc^e^ 5)iuf\s'? tft'ö ber 9}cü^c irertt), nad) Ö)öttingen

ju rcaUfal^rten nad) foldjer ^rone?); raie tann ic^ bamit cor meinem

i?anbe§^errn and) nur in einer Si)(bc erl"d)einen'? Unb irenn bod)

nichts b'rau§ inirb (bic (5j:fretionen bcg ^leufelö finb immer fd)raar3),

tt)ie bann? — Unb fur5, lieber ^., roenn ^3[Üeö barauö mürbe, fo

fann id) nid)t. 5(ber bie anbre äßeife, bie ic^ «orgefd)lagen, ift

gered)t unb cbel unb billig für beibe leiten, unb bic einzige, bic

ber Äönig moUen unb mir antragen fann. X>abd bleibt 51nfläger,

Slngeflagter, 9tid)ter, mcr jebcr ift: unb nun nierben fic geiuiß üorfid)»

tiger gcfjcn. ÜBaä bco ^ixxn n. 33i[emer] Gj-ccHcnj in -Stirem ^Briefe

ju erreid)en ftreben, rairb bamit erreid)t: meine Sf)rc gerettet unb

bie (S^rc ber t^eologifc^en ^afultät nid)t geminbert. 2)ie ©egncrei

berfelben lann ja auf iotcf)em 2Bege red)tniäßige 3>orforge üor @ott

unb fein Äattjebcr ^ei^cn, fic fönnen la bef^eiben fragen, ic^ ttjitt

bef^eiben antirorten unb oerfpredje eS auf'§ ^ciligftc (bcnn bei ©Ott!

c8 lüar mein 23orfo^, e^er ju fterben al'S in @öttingen ju jaulen):

bie ^-rage unb Hntroort barf ja barum nod) ni(^t nor ben 51ugen ber

SSelt erfdieinen (ob id) gleic^ immer fo fc^reiben rcerbc), fonbern

(iijxc bem ß^re gcbüljrt, fic befjalten [a bamit oor'm Könige üon

@ro§britannicn unb feinem lOJinifterio ben 33ortritt. -3d) üerfpred)e

21üc§, wiefern eei an mir liegt, auf fotd)e 2trt in ©lei^ ju bringen,

roiH fobann, roenn fic bcfd)eiben gefragt ^aben, fogteid) an 3)?iller,

ben tc^ perfönlid^ lenne, prioatim fd)reiben, wenn ic^ foü, auc^ an

2lnbre, unb wie üiel id) lann -5reunbfd)aft 3U fliften fud)cn. ©oll'ä

fe^n, fo wiü ic^ benn (cum exsequiis rite perfuugeüdis), ober ah'

wefenb ben J)octort)ut in ©ötttngen ober anbcrSwo ^olen (nid^tS

leid)ter afö bie€!), unb fo l^ätte fid; \a ba§ iO?inifterium ni(^t§ t)er=

geben, fonbern wenn oud) nun Meg jurürfginge, bleibt jebcr [i^en

wo er ift.
—

Stellen ©ie, ebter burc^bringenbcr 9)knn, biefe ©rünbe, Urfa^en,

unb iDättel iior, wo unb wie ftarl fic fönnen, infonberl)cit ba§

Unbillige unb cinfeitig 2Iufopfcrnbc bc^ gegenfeitigen SBege^. -öc^

glaube, im ä)ftnifterium ift nod) ©ner im geheim mir entgegen, ha^

bie (gac^e alfo läuft, ober wenigftenS ift il)neu i{)re "Jafultät fo (Sin

unb '5ttleS, hafi fie (ben SBillen bco ^önigö ja übertreibenb) ben anbern

S^eil aufopfern mögen, unb baju fef)c id) leinen @ruub. Xie 2Baag»

\6)ak rid)tig geftcüt fann nid)t anberö, al^ meinen ^orfd)lag geben,

ha^ anbre finb bunfle äBege, bic fo öfter trügen, alö fic leiber Öfter

gebraucht werben — oor'm ^ellcu, einförmigen 3Begc ber SBa^r^eit.
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Sin td) unroüvbiger ^rofeffor, ttje^e mir, mcnn id) niic^ einboctovu

ober ciiKOÜoquircn raoUte; bin icf)'8 nidjt, ^rofe[forat ift 2lmt unb

feine §au('e. Der Kläger muß offenbar fagen, luaö er gegen ben

93?enfc^en in 2tmt unb Steüe, ber bieö 2(mt bet'onimen foü, fjot,

ober fc^wetgen, unb ber ^i5erflagte fid) üor'm 9iid)ter üerantinortcn

bürfen, nid)t bem Storfmeifter übergeben irterben, baf^ er i^ni t^ue

jDa§ dxid}[ ift. 5D ba§ fi^ eine 33ruft fänbe, bie ha^ fo Taut unb

Icbenbig fpräd)el iöranbeö rairb'ö nidjt, fein Doctorat f}at ifjn über»

nommen. 2()un ©ie'§, ebfer, geredjtev ^inmicrmann, 3)u bienft nid)t

2)einem grcunbe, fonbern ber ^Inftänbigtctt, 33iüigfeit, iiBabrtjeit, ja

bcm Könige unb lO^inifterium fetbft, fo uiel ic^ begreife.

9Jun foüt' id) nod) janfen, baß ^Sie ben Srief einer ©eefc

oorgc(efen, fo wie Sie, baß id) ben Soten gejabfet, ju janfen ge=

lieben. "Jlber l^iebei ^atte id) nid)t8 %vq^, eö tuar ja meine (Sa^e,

unb id) glaube, ba§ Sie aud) nid)tö 3(rgcß raerben gefjabt unb fetbft

au'g meinem ^ot{)briefe, reenn'ö möglid) geraefen, ein ©olbforn

nierben ge3cigt Ijaben. 2(ber nod)malö, bcftcr 3-' '^'^i' ^tolj {)ot if)n

nic^t gefdjrieben, iuic 3l)r Dorau§fcl|t (ärgfte l)?arr()eit!), fonbern "üai^

@efü()(, bamalg bag bunHe übcrmannenbe @efü()t be§ llnred)tä unb

ber Unbiüigfeit, fo mir unb bem 2)orl()eil ber ©ad)e, bie man be-

treiben roiü, ja fi^ fetbft t^uc. -öebe Sl)tbe, bie ©totj reud)t,

Dcrgeben ober oertilgen «Sie mit ft^gifd)em ^yencr.

©oU id) Of)nen no(^ bauten, lieber Zimmermann, barüber, maci

(Sie für mid) tt)un? ^^d) wiü'ö nid}t unb fanu'S nid)t: ba Sic

au^ für mid) teiben. |^ür'«< Reiben für Stnbrc täßt fid) nid)t

banfen.

Den 'ituöjug auö Saoatcrä 33rief ()ab id) bamatö ermatten,

jufammt bem Sßillet ber ^rau üon Söro an Sie*). 33eibe8 ^at un^^

oiete i^reube geniad)t, obgteid) Satiatcr immer Saüater ift in feinem

Sobe. Qd) bin fo fü^n, bnrd) Qi)u ipanb, mein JJ^eurer, ein paor

feilen an bie große ^rau ]n fc^reiben, bie mit einem Sticf bie

ganje ^afuttöt überfielet. Ucber Oafob unb Ouba^ ^aben bie
*=

gerabe ba§ @egentf)ct( gefagt ober nerftanben, mag id) bemiefen: id)

l)abe .pneen Briefen i^r urfprüugtid)eg 5Infef)n tinbicirt, ba§ fie big

l^er bei 3Benigen, fetbft in ben klugen i'ut^crg nid)t Ratten unb bog

*) grau Cberfammerl)errin ö. Soft) fi^rieb in einem 33tüet an 3immer=

mann, 19. Dtoto. 1775: bie t^^afultöt afforbire itoax §erber bie Drt^oboEie,

table ober feine oft unbeftimmten unö bunfeln 5Iu§örüiJe. „Puis on lui im-

pute de ne pas croire S. Jacques et S. Judas les vrais auteurs des

epitres que nous avons sous leurs noms." ^nbeffen fei ber 5ßorjc^Iag nad^

Sonbon abgegangen unb §err D. ^Bremer berltere ben WuH) ni^t.
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alle fü^le ^^potf)efcn jener ifjnen nic^t geben fönnen. '5)ie \?eute

fe^en aber Oon eitlem baS @egcnt^ei(. — iöie cS inbeß fei), merbe

i(^'8 nie ^u ortf}oboj-eu '^roteftationen fonimen lafjeu, fonbcrn bcn!e

fummarifrf) ]n rebcn. 3)ie ßdt ift üorbet, ha man mit bem ^opf
in ber §anb ^n (2onci(ien roaüfa^rtet, in bie trepanirten S^äbel
Drt^oboj'ie nnb ^^ergebnng ^u empfangen; je^t trägt 5eber feinen

Äopf nnb Drtfioboyic bei fic|. Qd) fann nnb roill fagcn: „ii) bin

ort^obojer alä fie!" i^ ^abe ?ut[}er ganzer unb inniger gefüllt nnb

erfannt, a(§ alle bie mögen*). — ©anfcn Sic bem ^r. o. ^r[emer]

für feinen Bäter(id)en 33rief boc^ tanfenbmat taufenb. 9)?ein 33rief

on i^n unb 2ic unb 53ranbeg ift feit geftern frü^ rceg, nnb üj iä)

einen 2ötnf roeitcr ermatte, ift mir jur 2(ntirort ber ä)Junb gefc^loffen.

S'anf für -3^re liebe dJlnfjt für Senden, üiun roollt' i^,

baß id) i^m ba(b ein Syemptar feiner Solbatcn**) fd)öngebrucft

überfenben tonnte unb ba» @elb b'rin; e^er mag id) if)m nic^t

fc^reiben unb ein paar (Sjemvtarc fommen bod) herüber.

9?eid) f^eint ein luadrcr 9}?enfd), aud) in bem, roag er über

3B. unb S.***) fdireibt (ic^ I)ab'g aber at« nid)t gctefen!). @öt§e
ift mit bem Srften fe^r freunb unb fd)reibt neulich : „^. ^at eine

braue ©eele!" er rairb i^n a(fo tuo^I nid)t me^r fo angreifen. -Sft

©u(',er üerreift? unb roann fommt er roieber'? Gin äßort barüber:

ey ift mir fe^r not^. — 2Ba8 Saüater üon einer jireiten ^^^rei§fc^rift

plaubert: sub rosa!! Qd) fann ben '^>rei» nic^t ermatten, benn id)

I)abe ba§ ©egent^cil üon bem beiuiefen, n3a§ bie 21. f) roill; fo

fe^r ic^ eingelenft unb gen)ud]ert i)abc, iaf, @ott unb ältenf^en

*) In Saöater jc^retbt §erber am 3U. See. 1775 (a. a. C. II. 152):

„Seine (Suf^eri) Schriften unb fein Seben bi§ auf bie fleinften Umflänbe finb

mein Sabfal. ^d) g(aub', ic^ fenne unb liebe 2utf)er inniger, al§ ber §aufe

fcine§ ort^oboren 5kc^toIgerDief)e§, bie mic^ mitunter suspicione quadani

für Ketjer galten."

**) Sen5'ä Somöbie: „'S;ie golbaten" erfc^ien Öeipäig 177G. 3immer'

mann j^retbt an §erber am 7. gebr. 1776 (5Iu5 §erber§ ^lac^Iaß :c. IL 360):

„2Bie e§ mit be§ guten Senj „„golbatcn"" unb Sucaten Tiefte, fönnen Sie

au§ nac^folgenben geilen öon Sieid) Dom 30. San. erfatjren: „„Sie erften

58ogen ber Solbateu fenbe \<i) S^nen näc^ftenl. Sobalö i^ »eil, wie oiel

SBogen fie au§macf)en, fenbe id) auc^ boppelt fo öiel Xucaten an Sie. 33or

ber SDfeffe möd^te ic^ bie§ 2Ser!c^en au§ mandierlei 35etra^t nic^t weggeben.""

S)te§ Seijtere Wirb and) bie Urjadje fein, warum 9iei(|, aßer meiner Grtnne=

rungen ungeachtet, fo lange mit ben „„Solbaten"" äögert."

***) 2BteIanb unb ©uljer.

t) ®ie berliner 5tfabemie.
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gräuelt. @6en baju tuünfc^tc i^ ju roiffett, trenn ®uläcr roiebcr

fäme: er tft ber ^ragc Url)ebev unb (Sdftein. Dicö 2lUe§ alö nid}t

gefagt! — -ön meinem !i?anbc fönncn ©ie benf'cn \vk td) bin, ba

baö bumme @erüd)t üon meinem 9iuf na^ Q)öttingcn fo atbern pro

unb contra fctjiüa^t. 3d) madje mir nid)tS barauS, bin aber in fonber»

barer Ü)ci§(age, bem (trafen fo abgcftorbcn, roie er mir. Qn un=

gtücffeügcr 3tunbe ()abc id) mic^ mit bem |3rofefforen()anbet einge(a[fen:

©Ott fjelfe f)erauö, unb id) mei^, er mirb f)erauS^ct[en; nur mu§
id) feine 3>orfd)rittc t()un, um tiefer {)inein ju pterren.

Saufenb Umarmungen unb (^rü§c non meinem treuen SJ}cibtcin,

bie mit mir f)ierin g(eid) benf'et unb [)anbe(t. 3I)r eroiger

@ut Üfcuja^r! § er ber.

Q
13. Januar 1776.

5(uf bem "^ßunft einer Slbreifc jnr -öntrobuftion nac^ 3tabt^agen

unb in ber gräu(i^ften 53erroirrung leljter @efd)äfte ba()in, roirb'g

mir unmögüd), 3l)nen, befter i^rcunb, auf -3;^ren IjerjüoUcn unb üon

©eitcn ii. ^. 9Jciui[terii, unb infonber^eit bc§ §errn n. 33rfemer] (E^-c.

fo gnab= unb tiebetJoUen Srief nur in ^c'ikn ju antroorten.

®aß id) befc^ämt, erftaunt unb üerroirret bin über alle bie

§eroblaffungen unb Sf)ei(nel)mungen, bie mir roieberfa^ren, ba^ meine

ganje «Seele roünfd)e, nur (Stroaö baoon ^n uerbienen ober burd)

Zi)at unb Grfolg roal)r mad)en ju fönnen, bafj aber im ©runbe

meine §auptfd)roürigl'eit alg ein gel8 ba üor mir liege; nel)mlid)

ba§ ein Colloquium über bie Drt^obo^-ic — oor bem 9iufe —
ak- conditio sine qua non — geforbert — non meinen t^einben

neranlafft, — in 3)eutf^lanb verbreitet ober 5u oerbreiten —
ni(^t obne 'ilfad)tf)cil non mir fönne angenommen roerbcn. 9hnnc

man'ö in ^annoücr fo linbe, al§ man'^ rooHe, in ©öttingen roirb

man'§ nid)t fo nennen, außerhalb nod) minber! ^n meinem Sanbe

unb Don meinem ?anbcg{)crrn am roenigften atfo.

!Da§ id) tjiefelbft eine ©octorpromotion worfd)ü§c, gel)t nic^t

an. 3c^ bin fc^on im. @enuß bei« 5)octorlegatö (ober üielmefjr in

(Sinna^me beSfelben nor ^iefiger yientfammer) unb bie Sebtugungen

baju finb 3)octorname ober t£)eologifd)e Schriften. Da id)

biefe gefd)rieben, fo Ijat 9?icmanb ba§ gro^c D. non mir geforbert

unb ic^ ijabt bei ber ©elegeu'^eit offenbar mid) gegen ben Doctor»

Dramen erklärt. Uebcrbem ift 5tlleö ^ier feit me{)r al§ einem falben

-3a^r ju fel)r nerbreitet, bie üorgefommenen .^inberuiffe ebenfalls,

id) müf3te alfo Sc^Ieic^roaare fpieten — bie id) aber nid)t mag.

Qd) felje ein, iia^ \6) burd) meine 9icife unb bur^ bie ©nabe

@. ^. iji., bie id) nic^t üerbienet unb mit eroigem 2)ant er!ennen
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lüerbc, 311 einer foftbaven äl^ürbe unb 5U einer %xt (Siftattung meineä

9?ufg in 3)eutfd)(anb, nuc^, raic 3ie mic^, befter unb für bie ®acf)e

ber ^rofeffur i'o bercbter i^reunb, au'g bem SDJunbc meinet 3Bof)I=

t^äterfi oer[id)ern, ^ur Stelle felbft fommen fönntc. iföürbe ic^ lüelt^

lid) unb menfc^lic^ rechnen, fo nä^me idi'S mit beiben Rauben an

unb jagte: Q. k. 'Dt. fetbft i}abt mid) ^um Xoctor creirt! — SJun

aber, menu id) benfe, baß id) auf fo{d}em iÜ^egc, burd) fo(d)e ^^ang^-

ftride unb Seile ^u einer! einer! einer! Stelle auf ber 2Bett —
fo menfc^lid)!! fonnncn foU!I roenn ic^ an ein "^.h-o totoll benfe,

bag Seute in @öttingen über mid) fütjren follcn neini nein! nein!

lieber 2)orffd)ulmeifter ober .Lüfter mit SBiÜcn meiner lieben ©emeine!

2)aä 2Bort „@l]re!" ift ein unfic^tbare«, fleineö, luftigeS 2)ing,

laß eg aud] Unbing fei)n: ti fc^tägt im ^crjen, e« brennt in ben

Stbern, 33ei allen fünftigen 2d)idfalen meines ?ebeng, ju benen

©öttingen, aud) raenn id) bie ^|H-ofeffur ijabt, %nia^ rcerben fann

(unb ttiel^ee lOJinifterö ©nabe fann mic§ il)rer ganj überleben?)

tüütbe ic^ mir einig fagen muffen: bae^ ift, baß bu nad) ©öttingen

rangeft! Unb roeiß @ott, id) ijabt nidit barnad) gerungen, mein

^.IBunfd) roar bie ©enerahSuperintenbcntur unb eine '^H-ofefforftetle

bobei; ber §immel raeif^, in guter nn^barer 2(bfid)t; ber ^önig ift

gegen mxd) präüenirt — ge^e, wie eS get)e, ic^ fann nid)t. 2)er

bur^ ein ^rotofoll münblic^er Unterrebungen geworbene "^^rofeffor

lüirb eroig unter'm '!|3rotofolI, rote ein ^inb unter ber ^}lutl)e fte^en.

3d) fcf)reibe biee 3(lle§ in erj'ter, t)öcf)fter 33errcirrung, unter

3Iften, @efc^äften unb @ebanfenl"tö§en, — ic^ raiü unb fann alfo,

lieber i^reunb, nid)tg gefd)ricben Ijaben. l'egen Sic'§ ouf'S gtim^f-

lid)fte bem eöeli'ten 9jFinil'ter üor, ober and) nidjt üor. DJäc^ftenä

fc^reibe id) me^r, üielleid)t ctroaS 33effer§ felbft für mic^, — «a»
raeiß id)? -3et^t fann id) nid)to fc^reiben, al§ Xanf, Xanf, Danf!

Selbl't roenn id) nichts genieße, Sauf, ai§ ob id) 2lUe'3 genoffen ^ätte.

Sollte aud) nichts übrig bleiben, ali!' bem Äönige ju melben:

„Berber verbittet fid) unter fold)en Sebingungen bie Stelle", fo

wirb, ^offc id), bod) ^ugleid) ju ber anbern iRni)z ^la^ fe^n: „er

bittet aber S. Ä. ''lfia\. untert^änigi't um ein öffcntlid)c» Colloquium

öor ganj 3)eutfc^lanb, ju (Srftattung feiner G^re, unb fic^ alg

ort^oboj 5u ',eigcn!" 2Ber flagen fann, muß aud) bcroeifen fönnen,

ba8 ift 'öai erfte @efe^ üon ber 2Bett. 3d) fann nid)t anberS, atg

noc^mal» um nid)t§ al§ „3urüdfü[)rung aus bem Ü)tii3ton" bitten,

in ben mid) ein freier Eintrag ot)ne meine Sd)ulb gebrad)t ^t, b. i.

Gfjrenerftattung meineö Sd)impf§ über bie Crtl)oboi:ie ober beweis,

öffentli^er i8e«ei§ meiner Unortfjobojie, — barum bitte id) unb

werbe bitten. 2)urd) Sc{)(eid)niege nad} ©öttingeu will id) nid)tg fegn.
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®Q i)at ein iiingev ^QJcnfc^ ein 9icgifter in feinem Se6en ge=

mac^t, unb fommt a(g ^rofefjor ber ^Iljeotogie nad) bem {)o^en

©öttingen au8 iDIietau ungc^inbert unb unüerrücft an*), unb id) foll

mic^ ba^in — protofoUirt — bettetn. 33ewaf)re ber ^immcl —
tuenn er will. Unb i£ie, üebfter 3""""^^"nifln"f ^errcif^en ben 33rief,

jagen, id) {)ätte oor ®Ic nac^ ©tab tragen nid)t id)rci6cn fönneu

ober — — . ÜBeftfclb**) entarte id) a(g ^reunb, tD05u aber fonft

bie Wlülji, ber id) untnerf^ bin? 2Bie leidster luär'ö bod), nienn

man mid) mit einem tion ber gafultät priüatim ober öffcntUdi in'§

@e|präd) bräd)te, fc^riftlid). Colloquium ift colloquiiim, fc^riftUc^

ober münb(id).

%d}, ba§ MeS auö iuäre! unb ic^ nie an ©öttiugen gebad)t

^ätte! i^clfen ©ic mir mit (Sf)rcn ^erau§, üebfter i^i-'cuub, unb of)ne

ba§ ic^ ben 9)^inifter beleibige. — ®cfd)e()e inag 'üa^ wolle. 3)er

SBogen fte^t angefpannt ba — leben 8ie taufenbmat tt)ol)l. Der

33rtef ift luic nngefd)ricbcn. § erb er.

10.

[D^ne 3)atum; üon 3iiTt"iernitmn§ t'panb barauf bemertt:

„emt)fangen ben 26. Wäxi 1776."]

iXaufenbmal S^erjeiljung, üebfter ?Diann, bo§ id) fo fpät antworte

auf fo 33iete!g. SJieine i^rau lobt «Sie fo oft über -Ö^re exactitude

(unter taufenb anberm), baf? z^ mir freiließ ein NB. fet)n foll; !ann

aber nid)t l)elfen — —
3uerft über Senj, beffen alte 33riefe ^urüdfommen. 33iet Danf

für t)unbert gef)abte 9}iül)e, SorgfaÜ unb 5?otl). i8ei allen feinen

©orgfamfeiteu ift er Dichter: gut, ba^ bie (2ad)t jctjo ju Snbe, ut

factum infectum reddi nequeat, id) ijabc il)n fcf)on neulid) barauf

zubereitet, ia^^ wenn 9ieid) nic^t bie ^omöbie***) t)erau§gäbe, er 9?ac^'

brud ^aben würbe, e^e fein S5orbruc! erfc^iene unb näc^ften^ f)offe

i^ Sllleö ab3utl)un. ^men. Saffen «Sie fic^ aber uic^t gereuen,

ebler 3}iann, ber 9}iü^e für biefen golbnen 3ungen: er ^at große

©ebanfen, S^'^'^^i 2:^ntente, benen allen er unterüegt mid)

freut, wenn id) an i§n benfe.

@ött)e fd^wimmt auf ben golbnen SBellen beg 3af)r^unbert6

3ur (Swigfeit! 2Beld) ein parabiefifd) ©tüd feine «Stella! ha^ Sefte,

*) S. 93. ßD)3l3e. ©iefer, geb. 1750, 1774 5ßrofeffor ber griecf)tfc^en

©proc^e am ©qmnaftum ju SJJtetau, irarb 1775 al§ orbentUii)et 5ßi^ofeffor

ber 2^eoIogie nad) ©öttingen berufen.

**) SBelc^er im 'Jluftroge be§ ©et). 9i. ti. 58remer noc^ einmal »regen

©öttingen mit ^erber unterf)anbeln mufete.

***) „®ie Solboten", öergl. 93r. 8.
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tt)a§ er fc^rieb. 2)er ^note ift nicf)t aitSju^alten, unb rote giiügtt^

enbct er 5lIIe8, ha^ ftd) bte (Snge( @ottc3 freuen. ^Jlnn hinten

inöd)t' t^ i^ernanbo Um, Säcilte an einem, Stella am onbern 3trm,

jene: auSgcUttenc eb(e iDhttter unb (^veunbin, biefe: •IJarabiefeSblume,

bei bcr id) nid)t immer fci)n barf unb nud) jur (2äci(ie unb ?ncie

fann — eS ift unau§fprcd)Ud) umfaffenb, tief unb (jerrüc^.

Unb nun üon 5teüa unb ^ernanbo ^nm ©enerat^Superinteu'

beuten in 3öcimar. 3"^'"^" ®i^ nid)t, i>a\^ \d\ nod) nic^t fd)rieb,

nja« foll id) fd)reibcn'? M) Ijabt feinen 'Jiuf unb trieg auc^ feinen,

big ic^ alter (obüdjer @eiuo()nf)cit nad) eine ^J3robeprebigt ^altc. 2)er

SDZagiftrat fc^eint auf biefer a(t(öblid)en ©errofjn^eit ju befte^en unb

ber ^crjog voiü i(}r nic^t entgegen fei)n. Oftern foüt'g fei)n, ic^

fann aber, roenn'vS nid)t erft anberö fommt, nic^t onber§ al§ na^
Quasimodogeniti reifen. Unb reife — ungern üon außen, unb üon

innen gern. Qd) braudje 3^nen nic^tö ^u erfCären, fo fe^ id) 5((Ie3.

9J?eine grau bitbet fid) auf bie i^r üorläufig gegebenen Sitcl nichts

ein: fie (jat üon einem :^raten geträumt, ben Ci3bt§e ung f^idte

unb an bem üon beibcn Seiten :ii?ürmer I)ingen. Sie mar f(ug§ unb

fc^nitt bie 2Bürmer ab — eg roaren aber bod) 2Öürmer unö üom ::öraten

niarb nid)t§ geffen. (£r ftanb 3roifd)en ^mei anbern, abgefd)nittenen,

f(einen beffern 33ratcn, sapienti sat.*) Oc^ nieiß nid)t, ob ic^ O^nen
üon einem anbern tief prop^etifd)cn Jraum gef^rieben, in bem Sie,

ber uid)t iia mar unb mit einem Sunfd) gefud)t itiurbeu, ben Sraum
enbcten? Sin :*Bort unb id) fd)reibc ein 33(att !Jräumc.

2ln §errn ü. ^r[emer], meinen eroig unucrgei5(id)cn &^o(}(t^äter,

ijaht id) längft, unb an iperrn .^ofratf) iör[anbcg] lange gefd)ricben,

an ben festem meinen 9^uf nur flüd)tig gefd)ricbeu (roci[ id) i^n

nid)t l)abe), mit ©öttingen aller Slüeg gcenbct. 53on meiner &?eife

affo fprcd)cu Sie nid)t laut, fonbern üon meinem geroiffeu ^ufe:

e§ ift blof? alte I^Jefcenben^, ber ber junge --'per^og uid)t roiberfte^en

mag unb affo gon5 üon bem ©ötttnger Äram, reo man im bobenfofen

Slbgrunb ftanb, unterfd)ieben, aud) etroaS, lua« bie Seutc ui^t ju

Jüiffen brauchen. -3d) reife, roeit id) berufen bin, 5um üoraug

unb «er roeiß, ob id) reife.

ä)cit bem 3)octor^nt in ©öttingen roar'g Ouadfafberei unb

SBinbeinfaH. ^ein 2Bort mef)r beffcn! 2)a ic^ iet|t felbft ^inreife,

um fo rocniger; ba (jabe id) @ott ^e(f! ftine ©öttingcr ^ii^t, fon»

bem Önabe unb &ahi @otte§ nötf)ig — bamit 5{men.

*) hierauf antwortet Sintmermann am 1. %\mi 1776 (a. a. C, II,

366): „Sßenn ber ^Broten S^nen qI§ §ofbetcf)tr)ater gereichet ift, fo möd^ten

IDO^I 2Dürmer öaran '^an^en, aber für ben ©eneralfuperintenbent, ßird^en=

rat^ unt) Stabtprebiger roirb immer gute§ Gifen ror^onben fein."
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^e^ne ^at mir ncutid) 5um erften au§fu^r(id) gefd)rieben, raa«

btc „®d)urfen" ctngeiüanbt ^aben. (S§ tievbient ^unit für ^unft

„9?tefeitiur3, $)i^abarber unb ©tocfprüget"*), fo umua()r unb [ic^

fclbft iüibcrfprecf)enb. Se^'S! fein jertretcneg Staubforn bleibt un»

gerocf)en! jertreten rairb'§ IDuft, unb üict(eid)t Suft bcr ^ofe: nad)

jttjci » breifac^cr Läuterung.

Saüater'ä ^tttd ift gut unb, g(aub' ic^, fe[}r nöt()ig. (Sr fjat

i()n mir and} gefc^icft. Seine 3>ignette üon mir wirb abfdjculid)

fei)n, lüie aUc öon mir, bie id) bie (S(}re gehabt ju fef)cn, unb feine

33eid)rcibung enthält fein ma(}re8 2Bort. ^ein ©tad)el! nichts 33e=

ftimmtc^! — §ier fjaben Sic ein paar 23iätter üou bem, raaö id^

in einem Ä'ot()iourna( (um 33ud)erfd)ulb ab^utitgcn) für ^$öbel über

feine ':)3^t)fiognomif bQ(}ingcf[edft. Sie werben bem '^Papier anfe^en,

raoju e8, wenn bie ÜJecenfion gelefen ift, taugt. **J
35om Deutfd)en 2)?ufeum ift an mid) Sinlabung au§ .^annoner

gefommen unb id) ^abe fie oerworfen. —
33alb mcf)r, fobatb id) met^r loei^! 3d) bin an ber ^^ortfe^ung

ber Urfunbe, ';|>räparation ber Äinber unb unfägtic^en @efd)äften,

mit ?eib unb Seete aber bcr O^rige t'perbcr.

*) Bo \)atk S'i'fnmevmann am 1. ^Ipril 1776 (q. a. C. II, 366) an

gerbet gejd^rteben: „9Jte§imtr3, Difiabarbcr unb Storfprügel tiejcfieere bev^immel

bem Sc^urfcnöolfe, ba» ©ie \o garfttg (in ßonbon) berläumbet l^at."

**) 3Sergr. a. a. D. II, 168. Sn ber „Semgoer ^ibliol^ef" beurttjeUte

§erber bie beibcn erfien $änbe ber „^(jtjfiognomtfc^cn gragmente" imb ba§

äireite „^ünfjig d)riftUc^e fiieber", bann au^ ^fcnninger§ „%ppiUation"

,

le^tere auf Zimmermanns brtngenben 2öunfc^. ?lm 1. ^prtl 1776 fc^rcibt

biefer an .<perber (a. a. O. U, 367) : „Unenblid^en ®anf für 3^re '^errlic^e

9?ecenfion ber ^^l))iDgnomif , bie üoK Si^t, Scben, Äraft unb aBatjrljeit ift.

So mu§ man fc^reiben, um get)ört ju werben. SBie bie *45rofeffor§ in @öt=

tingen, bie (^e^ne ou§genommen) aüe geinbe unb met)rentf)eil§ 3Ser(a^er

unb Sjerfpotter ber ^f)pftognomif finb, bie 3flafen in bie §öt)e tjeben icerben,

wenn fie bas (efen! — Sie fönntcn mir, liebfter §erber, einen großen fyreunbe§=

bienft erweifen. Sn öamburg ttirö iel]t gebrucft : ^fenningers „'ilppeüation

an ben gefunben SRenfc^enüerftanb" 3ur 5Sertf)eibigung 2aDater§. 3}on biefer

5tppeIIatiDn Witt xä) 3f)nen ein ßsemptar fd^ictcn, fobalb ic^ ein§ t)abe, unb

bann bitte ic^ Sie, fo bringcnb ic^ bitten !ann, biefe „"ülppeüatiDn" ebenfüHa

für bie Semgoer 58ibliDtt)ef lu recenfireu. 2iefe§ „©redmagajin" (»ie

Sie e§ nennen) I)at fünf 93Htarbeiter in ^annoüer, iric mir ßlodenbrinf

fagt, unb einer üon biefen, ober auc^ ein (Söttinger, würbe gewt^ biefeS 9}?a=

gojineS 2)re(J ^fenningern unb Soöatern in'» ©efiti^t fd^meifeen, wenn Sie

mit ^l)nx &maliU)ani) nid^t juoorfommen."

**«:-— 22



IX.

§m^ lorfler an Imtnertnann.

(SSgl. %m- l ©• 12-2
ff.)

1.

p*^ [^ an UDO er], 30 ©ecember 1787.

iev, mein innig ücrefjvtcr ^r. .^ofvat^, erfolgt Qijt 53vief an

bic ^ai)fenn nebft einem Pro Memoria banfbavlidjft jurücf.

Q[)ux gütigen (Srlaubni§ sufotgc tjabc t^ Slbfrfirift üon

erftetem genommen, bic mir in boppelter 9vücfficf)t mertl) fei)n mu§,

inbem ic^ jitgtetd) ein SJ^nfter bcr Schreibart nnb einen Slbbrutf

•3^rer cbten menfdjenfrennblic^cn ©efinnungen barin finbe. SBenn

iBelgrab je^t wirflid) in faiferlidjcn .^änbcn ift, fo ^aben ®ie mit

propfjetifc^em ©eiftc gefd)riebcn.

^3toc^mal§ banfc icf) -3[)nen mit bcm gerü^rteften ^cr^en für

bicfe 2;()citnaf)mc; nod)ma(8 magc id) eö, ®ie non ber nniuanbclbaren

l)erjlid)en 3ln[}äng(id)feit unb §od)ac^tung einc^ 9Jienfd)en, bcn ©ic

[id) fo fe{)r uerbinbUd) ma^eu, jn üer[id)crn. Saffen ®ie eg mir

immer ^ingefien, baß i^ Sljnen [)ier ein paar SBorte mef)r fage, aU
id) münblid) üon 2tngefid)t ju 5tngefic^t mürbe [tammcin tonnen,

unb glauben ®ic, baf? meine @efül)le barum nid)t minber äc^t finb,

mei( id) in einem 2lugenblide ber (Srgie^ung 'iBorte finben f'ann,

fie aiigjubrüden. Sd) t)abe ^"trauen ^u 3t}rcm fersen gefaßt.

3)a§ ift üiel für einen 9}c\inn, mel(^cr fc^on öflerö jurüdgefeljt marb,

menn er §ülfe fud)te. Sic l)aben burd) ^ijxt morme S;i)ci(nol}me

mein 3wti'«»c" gered)tfcrtigt; unb bieö ift nod) mel)r, üon einem

9Jtannc, ber gemif? fd)on mcl)rmal§ Unbanfbarc gemad)t l)at. 3J?uß

id) ©ie nun alfo nid)t innig lieben unb l)od)fd)ä^en? Tio6) ift ber

(Sinbrud ber ®d)üd}ternf)eit unb be§ Srübfinne^, ben id) in meinen

Sugenbja^ren erljiclt, nid)t ganj oermifd)t; er mac^t, ba§ ic^ im
Unglüd, rao mon 9Jiutt) bcbarf, leid)t unmut^ig merbe. 9fur ba8

®lürf, befferc 9}icnfd)en anjutreffeu unb mir i^re ©cmogenljeit ju

ermerben, föt)ut mid) mit mir felbft anö; unb ein fold)eg @Iüd üer=

banfe ic^ nun aud) 5f)ncn. 31)rc ^orfprad)e, 3^re ^ülfe finb für

mein ganjeö Scben unb für bie (Srl)altung ber 3}^einigen oon unfc^älj'

barem Scrt^e; aber Qi)\: guter Sille mir 3U Reifen, ha^ jarte @e=
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füf)(, reoinit Sie ficf) an meine Stelle terfe^en, fettet mein §ev5

an baS 3^rige. 3?c^ i)ahi einen guten unb gro^benfenben 3D^enfc^cn

me^r in ber 3Bc(t gcfunben; bieg ift ein 33ett)u§tfetn, n)e(d)eS ic^

um feinen '^reig Ijiugebcn mag.

25ci) biefer [cftcn Uebev^eugung üon 3[)vem Scrtl)e fanu id) feinen

äng[tlicl)even :©un)d) ^aOen, a(g biefcn, aud) meincrfeit? üon 3t)nen

nid)t üerfannt ]u. werben. Qd) bin ein cf)v(id)er guter SQccnfd) unb

alter 'ißaraboj-ie ungeachtet, bic ic^ mand)mai 5ur gejeü|d)aftUd)en

tSrgb^nng anwenbe, finb meine i^c^ter bic gc()(er eineö ]u retd)en

^^er^eng. 9Jod) bin id) jung, unb g(cid)n3o[)( ging id) fd)on burd)

mand)e ©c^ule ber bittern (irfatjruug unb be§ Ungtüde; cö foü,

jagt man, bie befte ®d)u(e fei)n; aüein id) uiei^, baß [ie bem ©eifte,

ben [ic nur anreijcn unb t{)ätig mad)cn foüte, oft feine (Energie be=

nimmt, unb nur feit luenigen 3?af)ren, mo ic^ anfange be§ ?eben§

frot) ju trerbcn, fül)lc id) rege .Gräfte in mir. 2111c meine ^anb--

lungcn, bie au§ 2öai)n ober ©tauben entfpringen, fd)eineu mir einen

fc^ U) au fen ben, unbeftimmteu @runb, mithin aud) eine gan^ unfii^ere

•D^oratität ju ()abeu; Ijiugcgen finbe id) menigftenö in ben ^erl)ä(tniffcn

meines 2BcfenS jur übrigen Seit, unb ^auptfäd)(id) ju ben übrigen

9}?enfd)en, eine fid)ere, untrüglid)e 'Jicgel be§ .*panbc(n§. 2)al)er bin id)

gegen "Waljn uub ©lauben ber -D^^ufc^en tolerant, infofern bicfe nid)t

einen ju mäd)tigcn ßinfluf? auf il)re äßirffamfeit f)aben. aiH-nn ©ic,

ücrel)rung§raürbigfter ipcrr §ofratl), einen 9)?enf(^en mit biefem .^»erjen

unb biefer ^JcutungSart lieb bcl)alten fönnen, fo mad)en Sie il}n fel)r

glüdlid), inbem id) mit ber treueften i^ere^rung unb ?iebc an 3'^nen ^ange.

35on meinem Pro Memoria merbe id) 3^ncn tjor meiner Slbreife

aug §annotier eine Sopet) aufteilen; unb «eun Sie mir eg erlauben,

rcill ic^ Qi)\xm au9 ©öttingen fd)rciben, raaö mit mir tiorge^t. Qd)

mill aber nid)t eljer id)reibcu, alg big id) ctn)ag ju fc^reiben ^abe,

benn Oljrc ^^i*^ ^i^il' ^^ S^nen unb ber 2Belt uic^t fte^ten, fogern

ic^ e§ Ofjncn and) täglid) tüiebcrljoten mögte, \vk fetjr ic^ Sie uer^

cl)re unb mit mie lebl)aftcr i^rcubc unb !Danfbarfeit id) an Sie benfe.

3^rer ücrcljrunggnjürbigen ©emaljliu münfd)c id) meine ooüfommenj'te

§od)ac^tung ju üerfid)ern, unb nun erft fann id) nüc^ mit gutem

©emiffen unb lcid)tcm ^er^eu fd)lafen legen.

Sonntagg 9?ac^tg, nac^ SiRitternac^t. @. ^^orfter.

2.

©Ölungen, ben 7. San. 1788.

(58 ift einmal mein Sdjidfal, oere^runggraürbigfter, gütigfter

|)err ^ofratl^, baß i^ immer t3on mir felbft anfangen muß, raenn

ic^ on Sie fd)reibe ober mit O^ncn fpre^e; aüein Sie ^aben mir
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blefc 9^otf)iüenbtgf'ctt, btc intd) fonft [c^r brücfen mürbe, gaiij leicht

gemalt, uiib id) faini nun mit bem i-u()igen 58ctüu§t[ei)n, baJ3 !S)inge,

bie nüd^ betreffen, aud) y^i)\mx ntd)t gtctd)gu(tig [iub, in bag C>er3

beö iicbreid)[ten SJianneä reben. (lintiegenb f^icfe id) S^^nen einen

^rief, ben id) eben ermatten i)abi. (Sr i[t üom Slbmiral ©ieniatrin,

ber in 2lbn3ejenf)cit beö @rafen Qwan 3:fd)ernid)ef ha^ ':|3rä[ibium

im Slbmiralität^coüegio fü()rt. ®ie ^eife in^ ©übmccr ift, rote ®ie

barau§ crfel)en werben, würflid) contremanbirt; attetn iDciö mir einiger»

ma^en ^um Jroftc gercid)cn fann, ift ber 33ei}fat^v baf? bag ßoüegium
nid)t ermangeln luoüe, in ißetra^t meiner i>^ro ^aiferl. ^J^ajeftät

bie nötf)ige 25orftelIuug ]u tl)un unb 3f)re ^Befe^le t)eg[)atb ju er=

bitten. 5nfo füt)It man bod) felbft in bem (Soüegio, ba§ etmaS für

mid) getfjan «erben muffe, unb tuenn nun 3f)r 33rief an bie ^aiferin

gelangt, fo wirb er tiieC(cid)t gerabc ]n red)ter ^dt ben modum,
wie mir ge()oIfen werben tonne, angeben. Diefeg ^"[^'^'"^^"t^'cffe"

üon iüerweubungen üon meljr a(g einer oeite f)er fann, wie mic^

bünft, nid)t anberö a(8 einen für mid) günftigen (Sinbrucf bei) ber

großen grau mad)en, Unb ba nun uodcubö nid)t bie ^aiferin bie

©ad)c an bie ^bmiratität üerweifet, fonbern umgefe()rt hk leitete

bamit an bie ^aiferin ge()t, fo ift aud) fc{)r wal)rid)cin(ic^ ju üer*

mutzen, tici^^ ber (grfotg ber erwünfd)tefte fei)n werbe.

3Ba8 ®ie, beftcr unb inuigr)erc()rtcr ipr. .^pofrat^, in 3f()rem

23rtefe fagen, baf^ id) niimlid) auf alten gaü wenigfteny ein fret)er

SJiann werbe unb alöbann nod) mand)e aubcre 'ilu^^fidit fid) mir öffnen

fönne, ift übrigen^ meine groj^e 33eru{)igung bei) beut ganzen 33or-'

faÜ, Qd) i)ahi einftweitcn getrau, wag id) mir unb ben l)?einigen

fc^ulbig war, unb fe^e nun ruf)ig tommcn, wag tommen foÜ. ^(g
ic!^ nad) Iffiilna ging, l)anbettc id) cbcnfo, unb bem Apimmel fei 3)anf,

barum ijahc id) mir felbft, wenn id) meine unangcncl)me Sage bort

am läftigften füf)tte, bod) nie einen 33orwurf mad)eu fönuen. -Sm

Seben Ijanbetn wir burd)aug immer nur nad) ^al)rfd)cinlic^fetten.

^6) fagte mir fret)Iid) wo()t: wie wenn man bir nid)t 3Bort ^ielte

in '^olen? 2lUein nun mu^te id) jugleic^, um biefeg norangfe^en

ju fönnen, gratuitoinent anne()men, baß ber gii^'ft'l-^vin^'^^ i»ib bie

ßr^ie^ungg^Ciommiffion «S^ehne wären, unb wag berechtigte mid)

baju? lieberbieg fo müßte ic^ 3Wcl)erlei) bebenten, crftlid), baß bod)

nid^tg in ber SBelt fid)er ift, wenn gef^riebcneg Sort üon '^erfonen

in öffentlid)en Slemtern nid)t alg l)inlänglid)e '2'id)er^cit gelten fett,

jwe^teng, ha^ alle !Il)ätigfeit aufl)ören würbe, wenn man, e^e man
Rubelte, immer apobiftifd) gewiß üoraugwiffen woüte, boß Meg
fid^ fo öerljaltcn werbe, wie cg üer^eij^en würbe; ^u gefc^weigen, iia^

bieg fc^on ber ^Jatur ber ®ad)c nad) eine Ünmöglid)fcit forbern
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fieißt. SBenfo in 3Infe^ung ber ruffifc{)en (Sfpcbition; id) rcagtc

nicf)t§, a(8 waö man immer n^agen mnß, fo lange man nic()t gan5

unb gar sum ä)tifant^ropen gett)orben ift; \d} roagte eö nämlid),

unbef^oltene öffenttidje ^erfonen für ef)r(i^ ju f)a(ten unb mid) ouf

i^r fc^rift(td)eg 'iBort jn üerlaffen, unb biöfjer fjabe id) mid) tnoI)l

babei) bcfunbcn.

3{uf ben 53rief beg ^^bmtra(§ f)abe ic^ auf ber Stelle mit ge=

poriger banfbarer 5lncrfennung ber ebten ©efinnung, bie hai 2tb^

miraUtät§=(5oücgium in 33etrac^t meiner ändert, geantiuovtct, bamit

man bei) guter Staune bleibe. !^enn einmal i)'t eg in ber grof^en

3BcÜ angenommen, baß man ein 23cnc()men, nje(d)e§ 3tt)ifd)en iDJann

unb 9)cann meiter nid)t8 a(ö ber ftrcngften ißilügfeit gemä§ ift, üon

33ornet)men a(ö !©o^(t^at l)inne()men mn§. ©er gute, brane (Eapitain

3HuIoiD§fi) ^at oud) an mid) gefc^riebcn, unb id) fe^e eg feinem

33riefe an, ba§ er über bie 33ereit(ung feiner 9?eife fe^r nieber«

gefd)(agen feiju muß. Qd) ijabt e§ üerfu^t, i()m 9Jtut() ein3ufprcd)cn

unb if)m bcn ©eefrieg gegen bie 'Jnrfen a(§ eine ebenfo rntimDoKc

iöa^n ber ßfjre üorvnfteüen. 8cine 5ä()igfeiten laffcn mid) in ber

2^at fct)r ine(e§ non if)m f)offen*), unb menn eg nun einmat Ärieg

fc^n foU, fo fet) e§ ein rechter ^rieg, ttJO gro^e 2f)aten gefd)el)en,

^it ber im ä)?enfd)en regen ®eifte§fräfte mnrbig finb unb einen

mefentUc^en (Einfluß auf bie (Sd)idfa(c ber ganzen (Srbe l)aben fönnen.

i^ür -3()rcn liebreichen 33ricf üom 4. 3anuar, t!^cuerfter §r. .^of»

rat^, nehmen Sic nod) meinen märmften 3)an!. (Sie werben e§ mir

mof)I abgcmerft ^aben, ha^ id) menig ^u^^'^»*-'" 5" n^^' 'i^^W ^ege,

ba Sie mid) fo gütig aufmuntern unb mit mir felbft auöföf)nen.

5c^ f)abe in Jüngern 3al)ren fef)r unter bem ^Drud gelebt, 'ba^ {)at

meine Seb^aftigteit unb mein 3utrauen jU meinen eigenen Gräften

fe^r gcfd)nnid)t. -3d) mu^te mein ^eftigc§ Temperament faft ganj

unterbrüden, um mid) gegen bag jerftöreube apendant eineg choleri-

cus, bem mid) meine ißcrf)ättniffe unterorbneten, einigermaßen ^u

behaupten. -Öd) faub ba^er balb, ha^ id) nur in bem ®rabe auf

9?u^e red)ncn tonnte, at§ id) auf ^nma^ung i^erjidjt t()at, eine

Stimmung, bie mid) nod) ujeiter ^ötte ^urüdfe^cn tonnen, afg njirf-

(id) gefc^efien ift, tvcnn ic^ nid)t eine ßmpfinbüc^feit beö ^erjenS

gehabt ^ätte, bie mid) nic^t jur S5crnac^Iäffigung ^erabfiufen ließ.

2((8 'DJienfc^enfenner nserben Sie quo biefen Stngabcn ber '-Bitbung

raeineg SI)orafterg nä^er auf bie Spur fommen, unb bieö öntereffe

*) ^DiuIotüSfl), biejer tüchtige junge Seemann, befcf)ligte bei bem Eingriffe

ber (S^tneben ouf bie rufftfdje glotte im 33ufen tion SSiborg ein ßinienfdjiff unb

fiel, ber einjige S^obte auf feinem Schiff, üon einer feinbttdf)en Kugel jerriffen.
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ift auc^ Urfacf), loarum ic^ eg tcage, 3^nen f^on trtebcr etroag üon

-3^rem jungen ^reunbe üorjuidirca^cn. Sg freut nttcf) tnnigft, boß

meine gute ?aune 3(}nen ntc^t mißfaücn ^at, 3ie rcaien auc^ bev

Srf)öpfer bevfelben, inbem 5ie mtc^ ä mon aise fet|ten unb in

meiner '^^antafie fjcitere 33ift>er ennecften. O ®ie miffcn ben Xrüb»

finn ju Dcrfc^eucf)cn unb burd) J^ei(net]mung bie beffere «Seele im

SOienfd^en in Jtjätigfeit ju üerfe^en! l'affen Sie mic^ be§ Xageg

mid) freuen, rao ic^ juerft barauf oerfiel, ^u 5^nen ^u reifen unb

ein §er3 ju 3^nen ju fäffen, -öc^ fc^eue mic^, -3f}ncn %üti ju

fagen, roag ic^ empfinbe, benn Sie motten mid) einer SdjttDärmerci

befc^utbtgen, Don ber id) boc^ luirflic^ fret) bin. Cbcr foClt' e# benn

fo gar etttjag fdjlimmeg fei)n, für 'iia^ @utc, ober ttDaS mau bafür

^ä(t, 3u fc^ 10 armen?

Unferm guten jungen ii'aüater ijabt ic^ g(eid) 'itnfang^?, fobalb

er mir fein 3>or^aben eröffnete, meine geringe 33ei)^ü(fc angeboten,

unb ba Sie, mein gütiger §r. ^t^ofi'atl), mid) ba^u aufforbern, I)alte

ic^ cS boppeh für $fUd)t, fo roenig iö) mir fdjmeic^etn barf, if)m

üon großem "Jfujjen feqn ^u fönuen, ha id) bie 5)caterie nic^t er-

grünbet ^abc, unb i^m aüenfaüg nur über bie j^oi-'ni etniaö 3)ienUd)eä

fagen fann. Satiater ift übrigeng ein fe^r inadrer junger SOienfd),

beffen Unbefangenheit unb (Sinfalt mic^ fe^r an i^n jie^t.

9Jteine Sd)raefter rairb ein beneibensmertfjeg unb oon mir gewiß

beneibeteg ©türf genieBen, raenn fic bie lirtaubnif; [)at, 3[)nen unb

3if)rer Dortrefftid)cn @emaf)ün je jUireilen aufwarten )U bürfen. -öd)

mii i)tx]l\d:} wünfc^en, i)a% eä i[)r in @raf itmtmobcn^ §aufe beffer

ge^en möge, alg btv) ber (Gräfin 33ernftorf, unb faft foüt' i^ e§

I)offen, benn bie Singularität fd)Ueßt bie Öiüigteit nid)t au§, unb

fo tebfjaft ifjrer Seitö meine Sd)tt)efter empfinbet, fo i)at fie bod)

bereits fo mand)eg erfahren muffen, baß nad} bem Sprichwort bie

Körner nun raot abgelaufen finb. 1Da8 23ernftorfifd)e §au§ aber

fci^eint nid)t bfoj^ Stgenljeit, fonbern oud) 3nto(eran5 jn befi^en, eine

(5igeufd)aft, bie bem Untergebenen fef}r jur ?aft faüen fann. ^ür
bie gütige ©efinnung 3{)rer t^euren @ema()Iin gegen meine Sdjwefter

Wünjc^te ic^ meine gerü()rte 3)anfbarfeit be',eugen .^u fönnen, unb fic

3f)rem geneigten ii)o[)[raot(en feruer()in ^u empfehlen. Sm ©runbe

aber [)abe ic^ bod) für mic^ felbft Xanffagungen genug abzulegen unb

'J^ad)fid)t genug ^u erbitten, um noc^ nid)t im l^kmen einer ^Dritten

bamit auf5utrcten. 3c^ will eg batjer macl)eu, wie bie böfen S^ulbner,

bie für fid) (Saution leiften (äffen, wenn fie fe(bft ntd)t be5o()Ien

fönnen; i6) laffe nun aud) meine grau auftreten unb -^fjnen für bie

tiiele mir erwiefcne @üte ben beften, järtüc^ften 3)anf fagen. 2ßie

eine fromme ß^riftin fü^U fie jebe 3Bot)[tf)at, bie i{)rem ?[Rannc
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erzeigt wirb, atg fei) fie i^r fellift it)tebcv[af)ven. Qm (Srnftc, mein

innigt)erel)rter §r. ^ofrall), üieüetd)! erinnern (Sie fid) meiner 2;^ereic

nid)t mefjr, aber fie ^at noc^ nid)! ücrgeffen, baf? fie einft H^ ®{M
{)atte, in -Ö^rer @efellfd}aft ,^u fei)n, unb t)egt feitbem bie größte

S^rfurc^t nnb' §od)ac^tnng für ©ie. O^nen banft fie ntandje fro()e

^eitere ©tunbe in 2Bi(na, rco id) i()r nui^renb if)rcr ®d)ttiangerfd)nft

M^ 33ud} üon ber Sinfamfeit ade 9lbcnbe öor(a8; unb 3;l)nen banft

fie üieüeid)t bie 3wfi''i6benl)eit unb 9iuf)e i()rc§ ä)ianne§ unb forgcu'

freije Xage für bie ^ufunft. 3)af)cr lüagt fie e§, fid) mit mir mv-

befannter SBeife aud) 3f)rcr nere^rungömürbigen ©ema^liu 3u empfe()(cn

unb i{)ren ^IDanf mit bem meinigen ju nercinen. On bem üortrefflidjen

)Je!tar, ben ©ie, Iiebrcid)er gütiger 9}tann, mir mit auf bie 9fcife

gaben, f)aben rair Qifxc @efunbf)eit mit einer froren 33cgeifterung

getrunken, rooüon i6) n3ünfd)te, ba§ ©ie unfid)tborer S^uQi gemefcn

wären, weit eö 3^ncn uumögtid) mi§faüen I)ättc, .^u fet)en, wk fe^r

®ie geef)rt unb geliebt werben uon 3ff)rem @. ^^orfter.

3.

©öttingeu, ben 17. Januar 1788.

®er (eb{)aftcfte 3)anf, ben id) 3^nen, mein nere^rungi^würbigfter

^reunb, fagen fann, ift fd)wac^ g^gen bie freubigc (Smpfinbung, bie

•3f)r gütiger 33rief mir Derurfad)t I)at. 3l)r Iiebrcid)et^ 2;()ei(nef)men

an mir unb meinem cSd)idfa( t'ommt meinen fül)nften SBünf^en ,:;u'

üor. 2Bie jart unb wie ebet mufe 3t)r ^erj geftimmt fet)n, um fo

in Stnbern leben unb feine ^reube in (Srwccfung fro()er (Smpfinbungcn

in Slnbcru finbcn ju fönnen! 2)ie (äinbilbungSfraft ber (Sd)riftfteUer

reicht woI)( ^uweiien m biefe §öl)e, aber in bem i'eben ift fie eine

(Se(tenl)cit, unb für mid) ift fie einzig. !5)ie -önnigfeit, mit ber id)

0()re l'iebe anjfaffe, mag S()nen 33ürge fei)n, baß fie an mid) nid)t

gar t)erfd)Wenbet ift. 2lüe§ ift, wie ©ie fagen, a(fo au^ nac^ meiner

Smpfinbung, auf einen guten SluSgang •3f)rcr ^erwenbungen cin=

geleitet. Qd} baufe O'fjnen befonber§, ba^ @ie meiner bei) ber ^aiferin

jum ju-.citcnma( erwähnt ()aben unb nun auc^ fo gütig ben Ort,

wo id) atlenfaÜS nü^[ic^ werben tonnte, anbeutcn. -3^ bin nun»

mcfjr ganj ru^ig über mein Sc^icffal. —
50Zeine 3)cufic in @i3ttingcn {)abc ic^ biäljer angewanbt, um ein

paar botanifdje Äteinigfeiten, ^^eüquien ton meiner <3eite mit (Soof

für ^iefige <3ocietät aufzuarbeiten. (S§ wirb jet^t baran gebrudt.

Se^t befdjäftigt mid) ein ftciner 2lnffa^ über bie <^nfufionStt)iere oon

einem i^ranjofen, ben ic^ überfc^e unb mit ein paar Erläuterungen

üerfc^e. 2)a§ Original ift eine ^anbfc^rift, bie i^ in 5BiIna unter

3erriffenen "papieren fanb.
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-3n einem 3(itgenbticf, mo ic^ lebhaft über ba§ neue Sxeifeprojeft

nacf)ba(^te, fiel mir bcr "^^(an ]u einer Schrift „lieber bie @egen=

ftänbc fünftiger Sntbecfung^retfen" ein, ben id) ^ier, wenn idi lange

genug (}ier bleibe, aufarbeiten möchte. %l^ id) rcetter nad)bad)tc,

erftaunte ic^, inic loenig mir, tro§ otleö bi'S^erigen @ciüüf)(ö bcr

3}Jen[c^en auf beni (Srbbaü, feine Oberfläd)e unb rca^ fic ^erüor»

bringt, fcnnen. 3(u§er (Europa giebt eö faft feine 2i?e(tgegcnb, raelc^e

erfd]ö|ift raärc, unb rcie oiete finb nic^t bei)na^e nod) gän^Iid), au§er

ctroa beut '3?amen nac^, unbefannt! Selbft geroiffc ©egenben üon

(Suropa, 5. 3?. ba§ 2:ürfifd)e 9?eic^, üerbienten nod] eine nähere

Unterfudjung. 3"2i"ft fäme e§ mir barauf on ^u beftimmen, auf

»el^e ©egenftänbc ber (Sntbccfer fein Slugenmerf ju richten ^abc,

ober in roie uielerlci) 9?üdfid)t er beobachten muffe; tüa§- alfo im

%ad) ber ©eograp^ie, ber 9Jtcnfc^cnfunbc unb ber allgemeinen Üktur*

niiffenfc^aft nod) lualir^unefjmen fe^, rae(d)c l'ücfen in biefen ai^iffen-

fd]aften nod) unauSgefüUt finb u. f. f. Sobann müßte eine -2(uf)äf)(ung

ber Sauber folgen, wo noc§ etiua« ^,u entbeden ift, unb jrear ^uerft bie

unentbedten ©egenben, bereu freijüd) nidit me(}r niete finb, hierauf bie

roenig befannten, unb enblid) biejenigen, roo man '3?ac^Iefe ()a(ten fann.

3)er le^te 2{bfd)nitt ^anbelte Don ben Gvforberniffen einer ßntbedungS^

reife: 1) üon ben 33cobad)tcrn unb Qntbedern nebft itjren mand)er(ei)

©e^ülfen unb bereu aüerfeitigen ©geufc^aften; 2) oon bem Oicifeapparat,

Snftrumenten, 53üd)ern, 2Baffeu, Äteibung, Dta[)rungg= unb Grf)attunggs

mittein, rco^iu benn and) fd)on itma-i oon bem llnterfd)ieb ber ©in»

ric^tung bei) ?anb= unb Seereifen ge()Drt; 3) üon ben S3erl)ä(tniffen ber

&ieifegefcllfd)aftcr unter einanber unb ben ©efe^en, nad) irield)en fie

5u Sßerfe gel)en muffen; 4) ein ^oftenüberfd)lag ]u üerfc^iebeuen Snt^

bedunggreifen, '5U \;anbe unb jn SBaffer. Xer i8efd)lu§ fönnte allen-

falläi l)anbeln Dom Grfolg ber (Sutbedung^reifcn, meiere fo planmäßig

betrieben würben, unb ben bamit jU oerbinbenben rid)tigen 3(bfid)ten

ber 9iegenten, oon itjrem ßinfluß auf bie Srtenutni§maffe be§ ganzen

?Jhnfd)engef^led)tg unb ber barau§ ,5u l)offenbeu '2{ufflärung.

3d) bitte ©ie red)t fe^r um ^er5cil}uug, luenn id) -31)16 9^ac^»

fid)t burc^ bie langn^eilige Slueeinanbcrfeljung biefe^ Qntrourf^ mie^»

brauche, unb meiß feine anberc (5ntfd)ulbigung alS biefe, baß id)

3^nen gern üon meinem J^uu unö 1-affen, mitl)in aud) Hon meinen

'']>rojeften 9ied)enfd)aft gebe. Bk fefjcn, ber '!|31au umfaßt eine lOiengc

©egenftäube, unb tonnte, inenn er gut bcf)anbelt tuürbc, eine unter»

t)altenbe i'eftüre barou§ roerben. 5lUein bie 3^^^ "^^^ P^" ^"^'

arbeitung uötl)ig ift, unb bie ©ommtung üon 9;eife= unb ?änbcr=

bef^reibuugen, mlijt id} jum beftänbigen 9tad)fd)lagen braudjte,

werbe id) inol)! fc^raerlid) je ,jU meiner 2;ifpofition Ijaben.
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)Sld\x guter Sc^roiegevoatev fürd}tet fe^r, ha^ er itiit feinem

i5riefc, rooriu bie '^tnjeigc bcr ^aiferlid)en ®d)auipiele lag*), itjicber

ju fpöt gefoninicn fel)n wirb, fo ba§ ©ic fo(cJ)er uic^t rocrben in

3^^rem 33riefc an bie Äaiferin ^aOcn ertüätjncn fönnen,

3)ie l)ie[igc [c^öne 2Bett ruftet fid) ^um Sali am morgenbcn

(^^olatage, ba§ ift bie einzige 9?euigfeit, bie id) -3^ncn gegen 3()re

mistigen iniebcver5ä()len fann-, unb raenn ©ie bie (Smfigt'cit unb ben

©ruft fäfjen, roomit biefeS equippement betrieben «irb, fo inürben

*2ie geftel)cn, 'üa^ bie GroOerung ton (Sonftantinopel ber großen

(Sat^arina nid)t nä[)er am .^^er^cn liegen fann, atö mand)em (}iefigen

"Jrauenjimmer bie Kaperei), luorauf e§ morgen abgefc^cn ift. Sie

vJielation üom Stu'ggang bc§ Xreffenö werben ©ic mir fd)enfcn, ba=

gegen id) auf ben (Srfoig dou bem mit Söracnmutf) unternommenen

Kriege äuf^erft begierig bin, unb bie§ mac^t frei}tid) einen Unter»

fd)teb, ber bie ®öttingifd)en 3)amen ein wenig ncrbricßen muf?.

(Smpfef)ten (Sie mic^ gütigft 3^rer i^rau @ema()ttn unb bleiben ©ie

ferner ber ^^rennb unb bie 3Hfludit 31)re§ eigenen i^orfter.

4.

©ottingen, ben 20. Sumiar 1788.

Sbelfter, Dortrefflid)fter "DJianni ©ic Raufen 23e«3cife 3il)rer

@ütc unb i^reunbfdjaft auf mic^. llnb 3§r armer ?5tcunb f)at nid)t§

al§ fein .'per^, roeic^eg in biefem 5Dfoment öon taufenberlelj ängft»

li^en unb jum Zijt'd ^^errei^enben ©efü^len ergriffen, bem beften

ber S[Renfd)en wenig, wenig fet)n fann. Qd} l)abe eben bie y?ad)=

vid)t erljalten, bo§ in ^atle ber Oberbergratf) unb ''^Profeffor ©olb^^

^agen geftorben ift. !l)iefe ©elegen^eit, einen 5Serfud) für meinen

armen 33ater ju matten, fann id) nld)t ungenutzt üorbei}gel)en laffen.

'Jäemanb fprid)t für i^n, Ütiemanb nimmt fid) feiner an, unb fid)er=

lic^ fällt er bieSmal wieber burd), wie er fc^on fo oft übergangen

worben ift. @ein älni^rljeit'Sgeift ift nnbiegfam unb ftörrifd), unb

feine ^aune bie eine§ oft gefrönften 9JJanne§; allein 'üa^ fjinbert

ni(^t, baf5 er ein guter ':]3rofcffor fei)n unb ber Uniüerfität §alle

(S|re moc^en fönne. Qd) bin ba^er entfd)loffen atleS aufzubieten,

wa€ ic^ an ^reunben in Berlin fjabe, unb werfe mid) ju bem @nbe

morgen in aller %xül]t in einen SÖogen unb reife felbft nad) S3erlin.

*) ön ben ©ötting. ?(nä. 1788, ©. IIÖ ff., bejprad^ §el)ne bie bamalä

erjc^ienenen , Don ber ^aijerin ^at^arina öerfafeten „SreQ Suftfpiele luiber

Sc^ttjärnieret) unb 'itbergtautien: 1) ber SBetrüger; 2) ber SSerblenbete; 3) ber

itbirtfcf)e ©elantan. SSon S. ^. W. b. ß. a. 3i. Serlin unb Stettin, bet)

gr. Wuoiax. 1788."
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Qn folrfjen gäüen ift bitr^ 33riefe nid)t§ aitggertc^tet, nmii muß
fetbft jur ©teile fel)n. 33er5el()ung, mein gütigftei- i^reunb, bog id)

baö ®cfd)ä[t, tt)eid)e§ id) jetjt am ^evjen t)abe, aud) gegen ®ic ^u»

erft ertnä^ne, aüein bic (Srträ^nung meineg deinen I)äu§ti(^en

^ummeiö brad)te mic^ baraitf. SBenn ©ie inöfünftig an mid)

fd)reiben, fo f}aben ©ie bic ©eroogenfjcit, unter Souücrt an §r. Sari

©pcner, 33ud)i}änbler in 23crlin, an mid) 3U abbrcffiren. 2Bie [reute

e8 mid), menn ®ie bort{)in Aufträge für mid) Ratten! Wit trel^cr

33egierbe id) nad) ber ©etegenljeit üerlange, O^re 33efe^ie augjuüben,

fann mein wortarmer ^opf ^eute nid)t ouSbrüden. Qd) taffe meine

grau tranf jurüd, ha^ ift ein jn^eljter tief in bie ©cele nagenber

Kummer, ben einige S3er^ä(tniffe no^ für mid) ncrgrößern.

2)er ^errlid)e ^Brief oon ber erf)abencn 9}^onard)in fommt ^ier mit

!Danf jurüd. ©ie ^aben dicd)t, er at()met (auter äd)ten, überlegten,

feften ^eroi8mu§, unb unter fo(d)cn Ausi:)iciis ift ber ©ieg wo^t un=

fe^Ibar, jnmal ba bic 3ettu"9ö"ad)^'i<i)ten fo ungegrünbct finb. -Stjr

33eobad)tungögeift ift fo ru^ig unb faßt auf eine fo l)inrei§enbe Slrt bie

wefcntlid)cn ©cgenftänbe, bie großen Üiefuttate au§ ber ganjen ä)iaffe

t3on einzelnen 2Ba^rne()mungen! 5)abct) ift bic .^eitcrfeit i^rer (Seete

3U bemunbern. ©ie trägt ba8 ©iegct mabrer, ruhiger ®rö§e, unb ift

boc^ fo menf^li^, unb ftrebt bod) fo ganj nichts me()r a(S 9)fenf(^ ju

fel}n unb ju fd)einen. (Sg mirb ßat^arincn ge^n wie gricbrid)en, man
e^rte unb bewunberte i^n im ?eben, man wirb fie lieben unb ifjren

iöertuft beweinen, wenn fie bereinft ber Seit cntriffen wirb. ^i)X 2lu§'

3ug aus bem Briefe, womit fie bev Äaiferin antworten, mad)t meinen

2)anf 5u (£d)anben, — aber er fd)(ägt mid) wiifüd) nieber, weit id)

fürd)ten mu§, baß id) meinen 9?uf nicl)t ftef)e (sie
!
), wenn bie ^'aiferiu

etwa neugierig fei)n foUte, auf -öfjre (Smpfel)(ung ba§ fübtänbild)e Mtn-
wunber fetbft ju fct)en unb ^u fpred)en. lieber, gütiger greunb, id) weiß

nic^t, wa§ id) mebr an Ql)mn bewunbern unb e^ren foü, •3{)r ^erj,

ba« on 93ienfd)cn üon guter Irt fo üiel 2Bo()tgefaücn ^at, unb mit

einem unenblid) feinen ©inn ba§ @nte auSfpä^et in einem (S^aratter,

ober Stjren (äifcr, womit 3ie fetbft gegen bie größte 9J?onard)in

frei)müt()ig für 3f^ren greunb f|.u-ed)cn unb ber guten ©a(^e ha^

2Bort reben! 2Ba§ fann id) tljnn," um bie unbefd)reibUd)e 93?ü()e,

bie ©ie fid) mit bem '31[bfd)reiben genommen ^aben, nur einigermaßen

•3{)nen ju üerfüßen? gcfd)Wcige, um ben 3n()alt 0()reci 33rief§, fo=

weit er mid) betrifft, ]u terbienen? Sefcn ©ic in meiner ©eete

meine (Smpfinbungen, ©ie fönnen ja fo gut tefen, mai in mir ift,

unb legen ja fo gütig au§, )X)üS id) in wenigen SBorten fage.

;Daß bie ^aiferin S^nen auf ben Slrtifel 3f)re§ 23rief8 oom
4. ©ept., ber mid) betrifft, nid)t§ antwortet, erfläre ic^ mir fo, weit
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e^ i^r bod) unangenehm fei)n utu§, ju benfen, baß nun bte gan^c

SutbecfungSrcife ;iUrü(fge^t. <2on[t fann i^ gav fein übteS Omen
bartn finben. Unb in 'Jlnfc^ung meinet t^euren, oereljvung^iüüvbigen

©c^wiegevDatcrS fann rao^l eine f(cine 33etge[fcn^ett her) fo tiielen

n^idjttgen Singen, rae(d)e bie große ^oiferin befc^äftigen, [ür ba^

mal obgenjattet ^abcn. Siev 3Iu8brucf bev 9}?onard)in: ^,clies nous

tous les projets ont fait place ä un seul, c'est celui de la defense

de l'etat'', fd)eint boc^ mit auf 3§re ©rraä^nung be8 9tcifepro|ect8

eine 3lntreort ju feijn.

9Jcein (Sdjwtegcrüater trägt mir an], Qi)mn für bic mir ertaubte

(^infic^t beö taiferUd)cn 5c^reibeng ben alt erü er 6 in b tieften !Danf ju

fagen. 3)ie feinen iöeobad)tungcn unb bie änßerfte^Ictiüität be§ @eifteö,

baburc^ ber 33ricf fid) fo feljr au8)Cid)net, l^abeu if)n nid)t weniger

roie mic^ frappirt. ^in fommt alfo biefeö mir annertrante unfd)ä^=

bare 5D?erfmat ber ©röße unb 5ug(eid} ber (^reunbfc^aft unfcrer großen

9)iDnard)in ^urüd unb mit bemfciben aud) mein tcbtjaftefter 3)ant.

55er,jei^en Sie biefem Briefe, baß er in ber (Site unb ofjne ^n-

fammenfjang gefd)rieben ift; er ift ein getreue^ 33itb üon ber inueru

23cfd)affen^cit meines ^opfy. ©eftern, üict me^r aber ^eutc, ^abe

i^ fet)r nie! 'J^räneu uergoffen, je^t bin id) ru^ig. ®oc^ e§ ift

3eit, baß ic^ fd)(icße, benn id) fange Icibcr an, baä 'lu-iüitegium,

bag (Sie mir fo liebreid) ert^citt Ijaben, ^u mißbraudjen unb äf)nen

aud) üon meinen 23e!ümmerniffen ju fpret^en. S)er (Srfolg fröne

oDer fröne ni(!^t O^re gütige 33ertt)enbung für mic^, fo ^abcn Sie

nun aüeg für mid) get()an, mag ein 3ärt[id)er i^reunb für ben anbern,

ein S5ater für feinen Sof)n tl)un fann. Qd) fü^Ie au(^ eine fo finb-

lic^e, fo treue (Srgeben()eit in meiner 2ln^änglid)feit gegen Sie, aU
-3t)re @üte in mir ermedcn mußte unb meld)e bic ^dt nid)t

fc^mäc^cn fann. ®. i^orfter.

5.

93 erlin, ben 29. ^anuax 1788.

Soeben, nere^runggmürbigfter ^^reunb, ermatte i^ -öfiren gütigen

Srief t>om 21., ber mir auS ©öttingen ^ierf)er nad)gefd)idt morbcu

ift. 3)en meinigen mit ber n)icf)tigen 33e^(age, n5eld)e Sie mir gütigft

anvertraut fjattcn, ttjerbcu Sie f)offentlid) fd)on erf)alten (jaben. Qd)

ftimme 3[)nen in allen Stüden be^, baß 5trifd)en unfern gegrünbeten

Hoffnungen unb unfern 5If)nbuugen ber 'iDfögltcl]fcit ein großer Unter»

f^icb fei), unb lal'fc bie Gntraidlung bem Sd)idfal. '3^tcußer|"t merf»

mürbig märe eg, rcenn ber i^riebe balb ^u Staube fäme unb bie

9?eife bann üon Statten ge^eu foüte. -3d) bin aüerbingö auf aüeö,

folglicf) aud) auf bicfen §a(l gefaßt, unb bennoc^ lnünfd)te id) jeijt
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üeber einen 2(n[fd}u6 üon etlichen 3a()ren, banttt ic^ bag SBerf, beffcu

Öntnjurf S^^ren ^cijfatl f)at, ausarbeiten fönnte. @ö gehört baju

eine lange 3Jtu§e unb ein fe^r ^eitereg ®emüt^, jene fönnte mir

bie Äaiferin fdjenfen, rcenn fie tnic^ ad interim mit einem &ti)alt,

roelc^eg mid) über 9ta()rung»|orgeu ^ininegfe^te, in ©öttingen arbeiten

ließe, biefeS würbe aläbann üieücii^t Don fclbft folgen, raierooL}! ic^

n)ei|3, ba^ jebent 3)ten|d)en feine t)oUe 2:rad)t V'oiben ^ugemeffen ift,

unabhängig Don @efunb{)eit unb 23robforge. 2;ie Excerpta auf ber

23ibÜDt^ef ^u biefem 2Berte würben rcenigftenö ein ganjeS 3o^r ^dt
crforbern, unb e^g würbe babei) ein ^raeiteS 2Berf, g(eid)fam üon felbft

unb o^ne me()r 9J?ü^e entftcfjen, nämüc^ ein Catalogne raisoune

des voyages qui se trouvent dans la Bibliotheque de Gottingue.

2tl§bann brauchte icf) ein Sa^r, um meine 9)ZateriaIien aufzuarbeiten,

unb ^ernoc^ nod) etmaS ^txt ]ux i^eite. So fönnte ber ^^ürfenfrieg

gan^ bequem ettid)e -Sa^re bauern, e[)e td) fertig Würbe unb praftifd)

an^fü^ren fönnte, wav id) tf}coretifd) a(ö nod) aufSfü^rbar befc^rieben

^ätte. Ofirc Obee, Dcrel)iungywürbigfter §r. §ofrat(), baS 3Berf

fran^öfifc^ ^u fd)reiben, ift treffenb unb rid)tig, wenn id) nur ^u

einem ißerfe de longue haieine 3prad)fenntniß beö gran^öfifdjen

genug befit^el Undi) ba|5 ic^ e§ ber Äaiferin bebicireu mü^te, ift

gan,) offenbar. Diiemanb fann fo ein 3Berf üerantaffen, atö biefe

9Jionard)in, 9?ienianb fann bie ürefultate beöfelben praftifd) anwenben,

af§ fie. iß>enn (Sic auf -Öfire 93erwenbung für mid) feine beftimmte,

ober au^ feine befricbigeube Slntwort erf)ielten, fo lie§e iid) la wol)I

aißbann nod) biefer '^lan, aüenfaü'o noc^ mcl)r betailirt, a(§ wag
ic^ Sljnen fc^rieb, ber ^aiferin üorlegen, unb ic^ follte benfen, fie

geneljmigtc ilju gewiß unb ließe mid) baran ruf}ig fortarbeiten.

Xev 2tid) auf ben 5?erluft ber (Kolonien ift feljr treffenb, unb

augenfd)einlid) fo genuhr^t, wie Sie e8 augtcgen: benn bie 9?a^*

ric^t, baß bie Xürfcn eigentlich üon ben ßnglänbern juni Kriege

aufgewiegelt worben finb, fd)eint bod) bie wa^re gewefen 3U fei)n,

unb auv3 eben bem ©ruube ^ot eS mit bem englifd) = ruffifc^en

Ciommer^tractat feinen Fortgang. :Da§ ber ©roßfürft jur 3lrmee

gel)t, f^eint feinen '^rieben 5U nerfünbigcn. 2Bcnn aber ber eng=

lif^e unb preu§ifd)c §of fo fet)r bawiber finb, ben ^aifer am Kriege

X^etl nehmen ju laffen, fo muffen fie fid) üon ber türfifdjen 9J?a^t

eine gar elcube ^orfteCtung machen, unb für fo tief gefunfen ^alte

id) fie bod) nid)t. "^olitif^er wäre eg auf aüe ^älle, eine ober

ein |3aar Kampagnen mit au^ufeljen unb bie friegfül)renben 9)?äc^te

fid) f(^wäc^en ',u laffen. Mein ^ier ju Sanbe mag wol, feitbem

^erjberg nid)t mef)r fo üiel gilt, "iici^ für ^olitif gelten, ma^ anber=

Worts einen anbern 9?amen l)ätte.
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@ra[ Siomanjott) f)abc iä) nod) nic^t augetfoffcn, cv fjat mirf)

ahtx auf 'iDZorgen ju fid^ bcfd^ieben. -3^ werbe i(}m üon meinen

2l[ngelcgenf)citen weiter nid]t§ aU bae* ^lUgcnteinc fagen, tt)o§ 3ebev=

mann wiffen fann.

3n 3lnfe()ung meine«S I)ie[igen @ef(^ä[t'8 bin id) nid)t gan,^ of)nc

Hoffnung. SÖcein guter Später ()at fid) leiber buvd) feine ipeftigfett

ben 2Beg üerfpcrrt; aber id) t'ann aüeS jugeben, ivaö man miber

i^n [)at, um bcfto frei)müt^iger barauf ju befielen, roa§ für ifju ift.

3)ie meiftcn Hoffnungen mad)t mir ber ."pr. n. ^erjberg, ber d)m

üon (Seiten ber Slfobemie einige 35ort()eite juflie^en laffen miü. (5§

wäre auc^ in ber Zijat fe^r f)art, wenn ein alter üerbientcr @e=^

le^rter auf feine alten 3;age barben füllte. Sd) fjabe ,5war fd)on im

Hörigen 3)ecember feinetwegen nari) Spanien gefd)rieben, wo()in man
mic^ ^iefjen wollte, unb erwarte im gebrnar Slntwoit bortl)er: allein

e§ wäre mir für if)n boc^ lieber, wenn er nerforgt würbe, wo er

ift, alö "üa^ er im fedj^igftcn 3a^re eine ganj neue Karriere antreten

follte. 3d) l)alte e§ für ''|5flid)t, ba id) meinem 55ater nid)t tl)ntig

mit @elbe bei)ftcl;en laun, weld)e^ id) felbft nic^t l)abe, tf)m wenig-

ftenö auf biefc 2lrt beljülflid) jn fet)n, au§ feiner jet^t fe()r bcbriingten

i^age ju lommen.

Unter ben f)iefigen (£arneüak>A'uftbarteiten unb il)rem @eräufd)

geltet bie ^olitil befto ftiller il)ren (Sang. Die einzige 'J^cnigfeit,

bie man l)ier ^at, ift bie Slntunft beö ':]3rin]en .^^einrid) in ber ©tabt,

ber bisher mit bcm §ofe fel)r gefpannt gewefcn, bem ^u @efat(en

aber bie neue £)pcr 2lnbromeba, mit 9teic^arbt§ 9}?ufif, nun nod)

einmal gegeben werben foü, o^nerad)tet fd)on eine anbere an bie

9icil)e fommen foUte. §ent' ift er erft gelommen. 5?om ^erjog

t)on 23raunfd)weig fagt man, ha^ er eine 3>iertelftunbe in be§ Ä'önigö

23or5immer Ijabe warten muffen, anftatt ba^ man bem Sieger ent=

gegen gegangen wäre. ^Üein fein 23orf^lag, ba§ ':|3reu§en leine

^riegöloften forbern foUe, lann wol)l fo eine plöl^lidje Grlältnng gewirlt

^aben. 2)a^er ^at er benn aud) bie i^m angebotene SSerme^rung

feinet ^^elbmarf(^all=@e^alt§ mit 8000 ^ iä^rlid) mit ben SBorten

an§gefd)lagen, baß er fid) fold)c wegen ber je^igen Umftänbe »erbäte.

2)er tönig t)at ber Stabt 9tuppin 200,000 4 gefdienlt,

welche er bei) ber SBittwenlaffe i)at negociircn laffen! ®ie dljatouttc

i^riebric^S be§ ©rof^en Don 9 SJiillionen, unb ber fogenonnte Heine

S(^alj, ober bie triegöcaffe üon 7 9Jiitttoncn Ratten cl)ebem wol)l

ju biefer 2lu3gabe baö 9löt()ige geletftct, allein man be()auptet, baf^

fie i^rem feiigen §errn fd)on in'§ 9^eid) ber Schatten gefolgt finb,

imb an ben großen Sc^a^ will man fid) noc^ nid)t üergreifeu.

^U6) würbe id) 3l)neu erjä^leu, ba§ bie Wlü\it jur Slnbromeba fe{)r
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f^ön i[t, wenn ic^ glaubte, ha^ -ö^nen ba§ intereffant feijn fönntc.

2)ie ü^ccorationen Don 33erona finb fc^r fc^ön unb gefdjmacfDoIl.

2tud) ift ba» 5{nt|)t)itf}cater gut unb rctd] becortvt. 3ouft Ijabt ic^

l):er nod) nid)tö gefcfjen,

^erjct^en Sie meinem ücnüirrten (5^cid)mier, icf) muß in @e=

feüj'c^aft unb luoüte bod) bie '^ßoft nid)t Derjäumen. Smpfe^ten Sie

mic^ 3()rer üortrcff(id)cn @ema()(in unb [c^enfen Sie mir bie i^oxU

bauet 3^rei- mir unfd)ä^baren ^reunbfd]aft, in ber fcften Ucbev=

jeugung, ha^ ^Jäenmnb 3ie ^er^Iic^er üere^rt unb järtlid^et liebt,

ciU Qi)x bant'barer ^orfter.

6.

53eiitn, Den G. gebr. 1788.

Sie ertauben mir, mein üeref)rungiüürbigfter i^vcunb, -Ö^nen Don

meinen Sdjritten unb üon 2(Üem, roa§ in meiner Sac^e oorgcf)t,

9?o^rid)t ^5U geben. Soeben ift ein 33rief auä Sarfi^au an mid)

oon bem 2(mbafjabeur, @r. o. Stadelberg, eingegangen, worin er

mir fd)reibt, "üaf^ aud) er meiner Slngefegen^eit ic^on in feinen Briefen

na^ St. '^etcvgburg ermähnt i)abe, unb ber bortige, gegen mid) fe^r

freunbfd)aftUd)e Segationgratt) d. .^önigfely metbet mir ju gleicher

3eit, baß ber SImbaffabeur nic^t nur an ben 2lbmiral Sieniarain

fetbft gefd)riebcn, fonbern auc^ in feiner X)cpe|c^e an baö DJcinifterium,

meld)e ebenfaÜg cor bie -Dconard^in fommt, meiner erwähnt i)ab<t.

2)ie8 ift alfo eine neue 53eru)enbung, me(d)e mit ber -ädrigen 5ufammcn=

luirfen ober ifjr menigften§ nid)t eutgegenroirfen fann, unb id) barf

fjoffen, baß e§ nid)t lauge raäf)ren wirb, e^e mir eine üorläufigc

'2(ntitiort ermatten. §ier i)abi \d) ben ruffifdjon faifert. ©efanbteu,

@rafen üou SJomaujoro befudjt, unb in ein paar Jagen werbe ic^ jum
brittennmt bei itjm fpeifen. ^3tuf fein 5>er(angen erjätjltc td) i^m in

wenigen SBorten bie ©efc^i^te meines SugagementS, jeboc^ o^ne

i^m meine Hoffnungen unb auf weffen i^ürfprac^e fie ft^ grünben,

3U eröffnen, fonbern bloS mit bem 3ufii^; '^^fi if^ tout ber (elften

uon ber 3(bmiralität an mid) erlaffeuen :iBriefe Urfac^ ijabt, bie

(Sntfc^eibung meine« Sd)icffaIS oon -3. ä)?. ber .^aiferin 5u erwarten.

(Sr ^at bie ^öflidjfcit gehabt, mir feine Semütjung an5ubieten, allein

ba nun alle» feinen @ang ge^cn muß, fjabe id) i^m gebanft unb

b(o§ im -Icot^fad mir üorbe^atten, baüon ©cbrauc^ ju machen. -Sm

grü^üng ift er wiüeng, ju feine§ ^ater§ 3{rmee abjugetjeu. 9Jkn

bält i^n für fto(3, allein id) i)abt an \i)m einen ^errn non öieten

feinen Äenntniffen, oieler Setefen^eit unb einem reifen Urt^eit gc^'

funben-, einem fo(d)en DJtanne ift eS ju öer5ei^eu, wenn er fi^ ni^t

wegwirft, (gr lebt ^ier üiet unter feineu SBüc^ern, unb bie§ wo^I
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um fo ütel mtijx, ha bie beiben ^bfe tit bicjem 3^itP»nft nic^t

lüenig gefpanut ju fein fd)eiuen.

On '3Infe()ung metneö 3>atcr§ [)abe ic^ wenig .^offnung, ctuiaö

nüIjürfjeS au^juri^ten. SS t)ält fc^wer, ju einer ^"t, luo bie -^onbS

l'c^on repavtivt finb, für einen Ü)iann, ber aÜe feine ^öorgef eisten

burd] feine ^eftigteit nernngtimpft ^at, etraaS 3u berairfen, unb jwar

um fo me^r, je uicuiger er noc^ je^t ju einem gütlid)en 2(r=

rangemcnt bie .g)änbe bietet. (ä§ ift tt3a()r, bie Unioerfitiit §aUe ift

ujirHid) burd) bie (2abinet§orbre, bie id) Ofjnen l)ier übfd)riftlid) bei)=

lege*), etroaö unfreunb(id) unb id) möd)tc fagen ungejiemenb, auf

il)rc befc^eibenc 2>orfteüung, be()anbctt worben, jumat ha biefe 53or=

ftcüung bi§ auf ben einzigen uecftorbenen ©olbljagcn einmüt^ig üon

aüiix '";)3rofefforen unter5eid)net mar. %\idn ber 9Jiinifter 3*^^^^fe f'^^^f

unb ba§ Oberfc^ulcoUeginm faljen bie Unf^idüdjfeit eineg fo(d)en

^erabtt)ürbigenben Xonä moijl ein unb ^aben beö^atb befänftigenbc

*) S)te)c(()c lautet: „@. ß. 9)J. Don ^preufeen, unjer aüerguiibiGfter §err,

l)aben ^öc^ft nüfefäfUg öernommen, ha^ bie Uniberfttät ju §QÜe aus einem

befonbern ßigenbünfel *i(^ bcifommen läßt, ni(i)t unter bem Äg(. Dberf(^ul=

Collegio ftet)en ju wollen, noct) auc^ mit bem, burd} bie ?lnftetlung eine§

Sanäler§ jum SSeftcn ber Unioeriilöt getroffenen Arrangement jufrieben ju

fe^n. S)iefe jonberbare unö wenig ^(ug^eit tierratbenbe 5tuffül)rung einer

ganjen Aeadeniie mürbe @. Ä. M. äufeerft befiembenb fet)n, wenn ^(ßer^öi^ft=

bcmfelben ntd^t befannt wäre, bafe nur einige wenige pebantifc^e Profes.sores

bie tf)öric^te Sriebfeber baoon finb, unb ia% jur 6bre ber UntDeifität e§ noc^

fluge unb wa^re gelehrte ^Jiänner bajelbft gtebt, bie an foI(f)cm Unfug fein 2;t)ei(

nabmen. So wie nun 6. ß. 9JJ. ben letztem ^i)xt Sufricbenbeit barüber ju

erfennen geben, fo wirb bcncn erftern if)re, burcf) obige Eeuitenz bejeigte

einfältige Conduite t)iemit nadjbrüdlid) oerwiefen unb il)nen alleä 6rnfte§

anbefoblen, bem Don Mert)öcbftbemfelben für bie fämmtli^en $reufeif(^en

Staaten etablirten Ober|c^ul=Collegio einen ganj unumfdbränften (Set)orjam

um fo me!br 5U leiften, ba S. ^. 5}i. nii^t gemeint finb, einigen unrubigen

ßö^jfen unter ben ^allifdben ^rofefforen ju erlauben, über lanbe§l)errltc^e

ßinricbtungen unb 5Befel)le 3U tlügeln, weit ibre 5ßfli(f)t ift, obne Sßiberrebe,

f(^netl unb gesiemenb ju gebordjen. äBa§ ibre ©inwenbungen gegen ba§

Sßerbältni^ eine§ Ö'anjler§ be^ ber Uniüerfität betrifft, fo b^ben S. ß. iOf.

unter beutigem dato bem Staot§=SD?tniftcr, i^reQberrn üon Seblitj aUergnäbigft

anäubefeblen gerubt, conjunctim mit bem Cberfdiul'Collegio für ben jetjigen

danäler uon §offmann eine befonbere Instruction ju entwerfen unb ju ^llet=

bödbft Sero 53Dlläiebung einsufenben, welcbe ©. ^. TO. oon ber Uniöerfität ju

§alle pünftlicb beobachtet wiffen moöen, barnacb fid^ felbige alfo geborfamft

JU richten baben wirb. 33 erlin, ben 21. 2)ecember 1787.
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33ncfc nad) .palle gefc^ricbcn. Der Sonctpift ber SabmetSorbre wirb

haijix aud] non t^nen aüen nid)t gefdjont. 3Illctn wenn berg(eirf)cn

33öcfc einmal gemacht finb, Die ein Corpus betreffen, fo brauet ein

Individuum [ic^ beffen nid^t anzumaßen unb barüber UnroiÜen au§<

jutaffen, ber öod) nichts gelten, fonbern x^m felbft nur fd)aben famt.

2Benn nichts Unuermntljeteg ba5\üiicf)cn foinmt, roerbc i^ mit

SInfang be§ SDiärjmonat» über §aüc nad) @öttingcn jurüdge^en unb

^offe bafetbft ettna um ben 10. ober 12. 'iDiär, cin3utreffen, gegen

ir)e(d}e ^^it tiielleid)t ^Briefe au3 St. 'Petersburg eintaufen fönnen.

dJlit 2c^nfud)t fel}e id) einigen ^tikn non -3l)rer ^anb entgegen,

bie mid) ber ^ovtbauer Ofjrer freunbfc^afttic^en ©efinnungen üerfic^ern,

unb mir baburd) bei) mandjerien [)eim(id)em unb [)äutt(id)em Kummer
5um Jroft gereid)en raürben. Qd) liebe unb üereljre Sie al§ meinen

ebelften greunb, unab[)ängig üon aüem luaS 3ie für mic^ getrau

^aben, roe(d)e8 meine 2)antbarfeit cr^eifd)t, unb ^ege feinen feb^aftern

2Bun|d), q(§ ben, burd) jebe §anb(ung meines SebenS mein 5>er(angcn

O^reg Set)fall§ unb 3i)rer ^'iebc mürbig ^u fei)n, an ben Sag 5u

legen. Seben Sie iüof)(, gutigfter, nortreffUc^er 3)?ann, unb nehmen

Sie bie nod)maIige 33erfic^ernng meiner feften .^od)ac^tung unb

S;rcue f}in, roomit ii^ 5cit(eben§ bin unb bleibe -ö^r bantbarer

5 ^' ft c r.

T.

^Berlin, ben IG. gebruar 1788.

3d) ijabt eben ein ©aÜenfieber, bie i^olge be» i^erbruffcS ber

mic^ I}erbra^te, überftanben unb barf no^ nid)t üiei |d)rcibcn, Mein
an Sie, mein innigüere^rtefter (^^-''^'unb, muß id) roenigftenS mit ein

paar SBorten bie 2i>enbung melben, bie mein Sdjidfat nimmt. !Der

Slbmirat Sieniamin fdjreibt oom 21. 5)ecember: ..Suivaut ma promesse

du 3 du passe de Yous informer de l'ordi-e qu'il plairoit ä Sa
Majeste Imperiale de donner par rapport au voyage en questiou,

qu'Elle a juge ä propos de contremander, j'ai le plaisir, Monsieiu-,

de Vous marquer par la presente la teneur de Tordre Imperial,

qui i)orte : Comme le voyage propose n'aura plus lieu, Yous Yous
trouves par consequent libre de Yos engagemens et de toutes

commissions qu'on Yous avoit donne lä - dessus : ce meme ordre

porte encore, que Targent paye pour Yous mettre en equipage etc.

Yous raste, et que les 530 ducats seront pareillement rembourses

ä la commission d'education en Pologne, laquelle somme le coUege

de Tamiraute fera remettre par la poste d'aujourdhui pour cet

effet ä Tambassadeur de Russie ä Yarsovie, le comte de Stackel-

berg. — Eu m'acquittant des ordres du College Imperial de

rarairaute, je Yous prie, Monsieur, de remplir ma demande et de
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üe mauder Vos nouvelles, taut sur ma precedente que sur celle-ci le

plutot que Vous pourries. Je suis avec une estime distinguee etc."

Sie )e{)en al\o, mein t^eucvftcr gveunb, ha^ man und) ber

Äaifevüc^en Xieufte f)iemtt gäu^Ud) ent(ä|Bt, inbem man mir bie bereite

empfangenen ©elbcr nid)t anvedjnct, unb ^uv (Entfc^äbigung 530 Xucaten

nai^3a()It, rocldje id) bev Gvjiefjnng^? llommtffion in "|>o(cn baar er-

legen mußte. Tiefe (entere Summe ift in 2l^arld]au für mid) an»

gefommeii; ber ruffifd)e i'agation^^ratf) o. Äönigfelä bafelbft ()at c3

mir gemclbct unb jugicic^ mid) befragt, \vk id) barübcr bi^ponire,

lüorüber id) i()m bereite bie nötl)ige '?(u'?funft crt^eiU; juglcid) and)

an ben 5lbmirat forootj! al§ an bcn Ambassadeur X^antfagungci^

fdjreiben abgefertigt l)abe. dTät biefen 530 Jiucateu ober 1500X()a(ern

fann id) nun ein 3af)r (ang unb barüber bequem (eben unb erroarten,

bi§ fic^ irgenbmo eine fc^td(id)c Stelle in Xieutfc^tanb für mid) bar»

bietet. 3d) bin über mein Sd)idfat ru^ig unb mit ber (5ntfd)eibung

ber grof^en ^aiferin nic^t bfoS aufrieben, fonbern bafür ma^rljaft

baufbar. Sollte Sie O^nen in künftigen iöricfcn etroa ©elegen^eit

geben, üon mir nod) einmal ^u fpred)en, fo tüünfc^c ic^, 'i^a}] Sie

bie ©eiuogen^cit f)ätten, O^rcr 'iDfaieftöt biefe meine bantbare Ö»efin'

nung ju %i\üm jU legen, unb Uienn e^ iid) fd)idt, ^in.jnjufügcn, iia^

id) and), of)nc in Ot)ro 3}Jaj. 4)ienften ^^u ftci)cn, jcber^eit bie ©efüfjU

eineö 3^rer getreuen Untert^anen für [ie (jcgen mürbe. 3"'" ^^"

ttjeife beffen mürbe id) meine SDiuße, iuotd)c mir burd) i^re (^rei)»

gebigfcit gemorben fei) , jur ^2tu^arbeitung einc^^ 'JBerfg anmenben,

moyt bie 3bee bur^ i^ren großen :iKcifepIan in mir rege geiüorbeu

fe^, nämlic^ be§ :i!}erf3 über bie ©egenllänbe fünftigcr (Intbecfung^-

reifen. 4)eun menn g(eid) bie ^dt ]u biefer 5(rbeit uiel länger ift,

al§ baß id) mir erlauben fönntc, auf aüe ^2lrt öou 53ebienungen

mittlcrmeite ^er^ic^t jn tl)un, unb t)ielmel)r meine 'pflid)t c3 burc^au^3

gebietet, mic^ nunmel)r ungefäumt nad) einer anbermeitigen ^erforgung

nm3ufel)en, fo ^offe id) boc^ 3ur (iinfammlung ber not^meubigfteu

ä)iaterialien 3eit genug ^u finben unb bie '?Iu§arbeitung neben meinen

etroaigen Stmt^gefc^äften jU Staube ]u bringen, .'picr in Berlin

^ahi id) nid)t für gut gefunben, non biefer (äntfc^eibung meine'3

Sd)idfalS ba3 gcringfte befannt ^n mad)en; bcnn meil id) uid)t in

ber ^lbftd)t l)crgcfommen bin, um ^ier ba§ geringfte für mid) ]n

fud)en, fo mag id) aud) auf feine SBeife ben 33erbad)t, al§ ob id)

bod) ctiüa§ fnc^te, bnrc^ eine fold)e '-ßcfanntmac^ung auf mid) 3icl)en. —
Smpfeljlcn Sie mid) 3l)rer üere^rnng^itiürbigen @ema^lin. 3d)

fdjriebe gern nod) me^r, allein ein @enefenber mu^ 3)?aß unb

3iel galten, unb id) bin nod) ^iemlic^ fc^mac^. ?eben Sie iüoI)(

unb glüdlid^, unb lieben Sie ;3Jl)Vcn gorfter.

2.3
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8.
©ötttngen, ben 10. m&n 1788.

^iebfter, Dere^runggraürbigftev, ebetmüt^igftcr i^i-'^unbl Bit

ivtffen e'8, mein ^crj tft feit eintgev 3fit tiou ©efü^len üon fo Der=

fd)tebener 5lvt beftürmt lüorbcn, baß e8 fein 2Bunber ift, wenn e§

für einen neuen Stoß feine ^^affnng me^r berieft. O^ve Stafette

iiat mic^ ^eftigft evfcf)üttert unb meine ßmpfinbung fo mitgenommen,

ha^ aüe§, wa^ id) 3f)nen jc^t baoon erjagten fann, ©d)atten unb

fcfjma^e 3lbbrücfe finb. 9?ie ()attc id) einen ^^reunb, ber mit einer

fofc^en eblen Siefe beö @efüf)lg, mit einer foId)en 2Bärmc mein

Woi)l am ^erjen ^atte, wie ©ie, — id) lüill mc^r fagen, ntrgenb

erfuhr ic^ jmiid)en jroei) 9J?enfc^en etroaö ä()nlid)cä. 2lc^, in melier

Sdiute ^ot 3(}r ^erj gelernt, fid) fo in beg ^nbern ©teile ju feljen,

fo für Slnbere jn cmpfinben, mit fo üiel 3nnigfeit unb 2:^ei(naf)mc

eines Säubern '^reube jur ^^Ijrigcn ^u mad)en? Qd) bin nieberge»

fd)(agen unb traurig, lüenn id) barüber nad)finne, iuie id) 3ie er*

reiben fann. 3c^ t)abt ja md)t8 als armfcligen Ijant unb eine

i^erefjrung für ®ie, bie feine ©ränje fennt, momit ic^ 3^re unenb-

lic^e !Biebe ermiebcrn fann! Qd) i)abt S^ränen beS !l)anf§ für -ö^re

}5renbentf)ränen, unb menn ic^ mir bie @röße meiner 53erpfUc^tungen

gegen Sie üor^afte, fo mürbe mid) ber ©ebanfe bcunrufjigen, wenn
id) mirnid)t fagen fönnte, baß id) nur O^nen fo üerpf(id)tet fei)n

möd)tc. 9cnr 3l)nen, befter, V)ovtrcff(id)fter 93cann, beffcn ©lud im

J<?o()(t^un unb im gmpfinben bcg ©tüdS 5Inbcrcr befte^t! (SS ift

gut, 'iia^ id) 3[)ncu jufe^t fd)reibe, fo fann id) c6 mit ctmaS mii)X

Raffung unb ''2lbfpannung tf)un. @eftcrn mar id) ju üermirrt, um
eine ^dk ju ^^apier ju bringen, unb aud) baS ift gut geraefen,

benn fo l)abi id) ^eit gemonncn, ju einiger Uebertegung ju fommen,

unb ber 33rief an ben ©rafen üon 2lnf)a(t ift bod) etmaö anbereS

als eine bloße 9?^apfobie gemorben, mie gcfd)cf)en feijn müßte, ^ätte

id) im erften ^Taumel bie "^eber angcfc^t unb mid) bloß bcm Sc^munge
meiner '';]3l)antafie unb meiner in äußerfte 2i5allung gebrachten @e=

fü^lc überlaffen. @§ märe mir maf)rl)aftig ju üer^eiljen geraefen,

menn ic^ in bem (5ntf}ufiaSmuS, morin bie ®roßmut§ ber ^aiferiu

mid) nerfet^tc, irgcnb einen bummcn Strcid) begangen l)ättc, unb

gleic^tt)of)l ift bie§ fein 2lugenblirf jum ©djerjen. ®ie er()abcne

9)tonard)in ift nur mit fid) felbft ju ticrgleid)en. 9fad)bem fie meine

<5ntlaffung mit einer fold)en 5Jtilbe begleitet ^attc, mürbe eg un-

fd)idlid) gemefen fei)n, etmaS meitereS üon i^r ju erwarten, unb

bennoc^ bcred)tigtc i^re einzige ®iöße baju. Sie, befter i^^'eunb,

fannten fie beffer, Sie fagten mir immer, bie Sad)e ift no^ ni^t

beenbigt, bie ^aiferin t^ut gcmiß no(^ etmaS. Unb fie^e ba! fie
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i)at oüeg unb me^r getrau, a(8 jumal im gegeimärtigen ?lugenb(icf

erroortet «erben tonnte, nief)r a(8 gehofft unb oettangt roerben tonnte!

2Baö ift ein (5in,^5etner für bie ^c^errfc^erin fo oieter Sänbcr unb

äRiüionen, ba§ er, cinjetn, if)re ©ebanten befdjäftigcn [ofite? (Sie,

mein ücretjrungöiüürbigfter ^^reuub, tonnen jnfriebcn fe^n, ®ie tonnen

unb muffen fic^ @Iücf ttjünfctien, t)a^ auf Qi)x 2Bort eine 'iD?onard)in

aücg für micf) t^ut, n3aö menf^cnmöglid] unb nad) ben Umftänbcn

t^untic^ ift. ÄH'nn man fo roirfen tann, barf man fid)'ö tno^l fei)n

laffen in feinen üter ^fö^tcn unb firf) freuen, bag man mit fotd)en

Gräften auSgerüftet, fie nur ,^u fotc^en (Snbjraeden brandjt. (Sg ift

unmöglid), baj^ ©ie ber llaifcriu für bag, roa§ fic bereits rairtUd^

getrau f)at, unb für bie gro^mütljige 5tbfid)t niid) in "iljetergbnrg ju

ptaciren, ^u gro^e ?obfprüd)e crtfjeilcn tonnen. Die /^äüe, iro

(dürften (Sered)tigtcit wiberfa^ren taffen, finb äu§erft fetten, bie, rtjo

fie ßbctmut^, 9Jtenfd)entiebe, ^^ret^gebigteit jur Sieget it}re§ ^anbelnS

mad)en, finb fo einzig, ha^ an^er (5atf)erinen ic^ wenige oufjcidjncn

fann; unb roo€ ncrbicnt benn 2ob in ber 2Bctt, raenn nid)t bog

@ute, hci^ fetten gefd)ict)t, getobt irerben foü?
®ie forbern üon mir, id) foll 3^nen fagen, luaei "Sie ber

Äaiferiu in meinem 'J^amen fd)reiben foüeu? 3d) lüünfdjte, (Sie

fagten: „wa?> -3()ro ^. 9}(oieftät bei) meiner (Snttaffung für mid)

getrau, Ijabe üü.i meine 2Bünfd)e im än^erften ®rabe bcfriebigt unb

meine Srrcartungen übertroffen; mit einem banterfültten ^er^en {)ahi

id) geroünfdit, baf^ 3t}ro ä. SD^aicftöt an bem (Sd)aufpiet ber 3»"
frtebenf)eit, wetdje «Sie in mir erregt Ratten, einiget ffiof)tgefatIen

^aben möi^ten; e§ fei) mir nic^t in <Sinn gefomnien, nod) einen

neuen 33etr)ci8 uon ber iputb unb (^nabe, foluie üon ber ©roßmutf)

ber er()abenen a)fonarc^in ju cnnarten, unb fotgtid) fe^ id) ganj un=

fät|ig, meinen Dant unb bie ef)rfurd)tSi)one iöettjunberung, n3ctd)e bie

mir befannt geworbenen f)n(brcid)en 2lbfid)ten Q. ^. 9}Jai. mir cin=

geflößt f)ätten, in ißorte 3n faffen. So^in @türf unb (Sf)re mid)

riefen, ba()in würbe id) ßifer unb ?^tci§ mitbringen; uub wie and)

je^t mein 'Sd)icffat fid) entfd)iebe, würbe id) bod) jeberjeit mid) glüd>

(i^ fc^ä^en, wenn ber ?^att einträte, baß id) bei) ber wieber vor-

genommenen (SntberfungSreife nü^tic^ fet)n tonnte." 3d) muß (Sie

bitten, gütigft ju bcmerfen, baß ic^ nic^t ot)ne bie wid)tigften Ur-

fod)en in bie tet^te 5teußernng fo üiel 33e^utfamfeit tege unb in fo

attgemeinen 5tugbrüden fpred)e; ja, id} muß (Sie inftänbigft um
S^rer ganzen i5i'eiinbfd)aft Witten bitten, baß and) (Sie in aCtem, wa§
(Sie in O^rem eigenen ^Jfamen an bie Äaiferin fowot)! a(§ an ben

©rafen ^In^att in 23etreff meiner fd)reiben, biefetbe ^Se^utfamfeit in

Stnfe^ung beö 3"^ünftigen beobad)ten woüen. (Sin 5lugbrud in

23*
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3;^rem in bcv Soimabeub^-^^^oft angcfommcncit iöriefe i)at mir biefe

'^eiulic^fcit jum ®efc^ gemacht, unb 3ie werben mii jugeben, ba^

fie ©runb ^at. Sie fagen nämlid): „'-öebcnfen (Eic, mie betroffen

i^ wäre, wenn bie ^aiferin mir fd)ricbe, tai ober bieS tüoüe fic

t^un, unb id) niü§te antworten, [ie fontme ju fpät." 3)ie^ ift nun
frei)lid) bicSmat nid)t bcr $aü; allein c§ Wäre bod) aud) wieber bie

unüerantwortlic^ftc llcbcrcilung üon meiner Seite, wenn i^ b(o8

barum, weif bie ^aifcrin alleä unb me^r a(g id) oerbiene getrau
i)<xt, auf geratf;ewo()t blinblingg jutappte, unb iiicUeid)t, inbem id)

mein ©lud ju mad)en gebäd)te, mein llngtüd machte. %üc^ ift ein--

geleitet, aüe§ ift nunmehr in ben .^änbcn beö trafen üon Stn^alt,

aüeä fommt auf bie (Srläulerungen an, um bie id) i£)n gebeten ijain.

Öö wäre bod) bcr ^att möglich, baj? bie Umftänbe unb ^er(}ä(tniffe

nid)t fo wären, wie id) fie wünfd)c, unb in bicfem gaüe fiebern Sie
fic^ fetbft, wenn Sie jet^t bie Sac^e auö ber §anb geben unb allen=

faütä nur fagen: „wofern id) mid) mit bem S^x. ©rafen »on 2(n§a(t

orrangirte, glaubten Sie, id) würbe mir bcn 5öei)faü meine^^ neuen

S^ef'g balb erwerben, '^uf ieben Jaü aber ftünbc id) bod) wiebcr

bereit, fallö eine neue läntbedunggrcife wiebcr uorgcuommen werben

foüte."

X)er Sd)ritt, nad) '^^eter^burg -,u ge^en, ift unb bleibt in meinen

^ugcn jeberjeit äuf3erft bebenftid). Oc^ l)abe ^[)\m\ wo^l e^ebem

meine fef)r entfd)iebene '"^tbucigung gegen bcn bortigcn 5Xufcnt^alt

gefagt, unb feit ber ^ät Ijabc id) nod) fo oielcci crfaf)ren, wetd^c«

meine gurc^t iierme()rt. Sic tonnen Icid)t benf'en, baß id) ben

©rafen ton '2lnf)a(t ()ic\3on nid)t bav 'JJtinbcfte f)abc blirfen taffen;

adein um näfjcre iöcftimmung, wa^ c8 ^cißc, auf biefelben 53ebin=

gungen, bie man mir fd)on gcmad)t ()attc, (}iu,)Ufommcn, um 3öeg»

räumuug gcwiffer Sd)wicrigfcitcn t)abe id) bitten muffen, ^^nen,
mein gcüebtcfter grcunb, fann, barf unb muf? id) mein ücrborgenfte^

.§erj aufbcrfen, unb l)ier tcfen Sie meine '-öcforgniffe. 3n 'J3eter^3=

bürg reüffirt fein 3)icnfd), bcr ni^t intrignircn unb cabaüiren fann.

^in id) einmal ba, fo fomme id) an baö abelid)c (iabettencorpä unb
ni(^t weiter, ©cfe^t aud), bie ^aiferin fpräc^e einmal mit mir,

wtt'g fann man in einer (ionüerfation an mir crgrünben, ba8 ju

größeren Erwartungen bercd)tigtc'? ^d) bin furdjtfam, ftiü, ^urüd'

l)altenb; ha^ ©egcntljcil ift eiforberlic^. di bleibt alfo nid)t^ übrig,

alä fic^ an einen Satrapen ^u Ijängcn. Ter brauet mii^ erft ju

feinen (inbjwcden unb bann läßt er mid) fitjen. '^Itfo bie 'Jluöfid)t

3ur 33cforberung ift nic^t weit ^er. X:ic Stedc am liabettencorp^

an fid) felbft bliebe bem ftillen, frei)^eitliebenben iDfanne, ber feinen

'|>flid)tcn unb feiner 2Biffenf(^aft lebte, nod) übrig, .'^ier ift mir
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ober bie ?agc ton ^^etev'&burg, bic Erweiterung unb bic ?eben?avt im

2Bege. lieber 6 b\^ 800 J^alcr irgenbiDo in :De«tfcf)(anb , aU
3000 mM in ^;|>ctevtSburg. .^ein 3)tenfcf), felbft bie @e(et)den,

feUift 'l^atlog, (efen nid)t? neue^, fd)affcu fid) fein 5Bud) an, unb

feiner, fefbft '^^aüa«, fomnit an§ mit feinem (>3ef}aU, incnn er nur

auf einem anftänbigcn ^ufjc (eben roiü. Unb wie nie! gehörte nid)t

ba5u, einen SL»fenfd)en, ber Sinn für bie ''dlahix ()0t, nergcffen ju

mad)en, bafe er unter bem 60. ©rabe ber breite lebt? 3)a3u

fommt noc^, ba^ feine anbete a(§ ^upfevmünjc je gefe^en tt)irb,

aüe^ übrige Don 5 9iube(n an finb 33ancojette(, wefi^e, raenn fie

inS 9(u§(anb ge^en [oüeu, einen großen 9iabatt (eibcn muffen. Wit
treuer mürbe id) affo uid)t '^üc^cr unb (iorrefponben^ erfaufen

muffen, um nur in ber ?itteratur nid)t frebögängig ju merben?

^öite unb in^^befonbere ein langer Stnfent^alt in einem falten ?aubc

ertrögt mein Körper unter allen Dingen am fd)led)teften, unb feit

ber ^ranff)eit in 23er(in bin id) empfinblic^er al§ jemals- nou bicfer

Seite. Qdj fürd)te, id) fjielte e§ nid)t longe in 'j^eter^burg au#,

jumal ba id) nun mieber in ba§ 3i^en fäme. 9Jed)nen Sie enb«

lic^ noc^ bic^ i)in]n: baf? ber Schritt, ben ic^ bort^in t^ne, roenn

er ungfüdlidi abläuft, nid)t leid)t ^u remebiiren ift; e^ (}ält fd)m€r,

au§ jener S'-vne, au§ jener Staat^üerfaffung mieber fid) (o§ ^^n mad)en

unb mit einer ??amilic jurüdjufommen. @ef)t e§ mir in Deutfd)tanb

irgenbmo fdjief, fo finbe id) erftlid) am Orte meine» 5(ufeutWaIt8 felbft

immer me^r 'JWeilna()me unb ^^ülfe, ober id) fann jWeijten^ leichter

an einen anbcrn Ort gelangen, roo ()ü(freid)e 5(rme fic^ mir öffnen.

2Ba§ ift Üiang unb nni'? finb Sitel? Si^enn id) al^ ^orfter

uid)t§ mert^ bin, bann mag id) ol§ '^rofeffor, aU )Hü[i) ober ge-

heimer 9^at^ ni(^t§ gelten. 5I(Iein in 3iu^(anb beftimmt ber 9?ang

bie Sp^öre, in ber ic^ (eben foü, meine T^^ätigfeit, meinen

Umgang, überlebt ober untermirft mid) einer SDienge llnanne^mlid)«

feiten, je nad)bem er ^oc^ ober niebrig ift. 3d) mu^te ba()er awd)

ben ©rafen üon Sfnfjalt fragen, irie c^ bamit gcljalten tnerben fotle? —
Ü)?it einem 3S>ortc, fo gro§, fo er()aben, fo einzig bie .^aifcrin fid)

bet) biefer ©elegeu^eit gezeigt ()at, fo bleibt mir bod) cigentlid) nur

53euntnberung unb 3)anf für iljre eble 5(bfid)t, ol)ne ben STninfd) fie

nnyme^men. Die 9.1ionarcf)in fonnte nnmöglid) miffen, baf^ c§ einen

???enf^en in ber 2Belt gäbe, für ben 'iPeter^bnrg feinen 9iei^ ^at,

unb ba^ ic^ iiiefleid)t unter Danfenben biefer eine bin; fie ^at aüeg

getrau, mag ©rof^mutf) unb Äaiferfinn tl)un fönnen; nur id) muß
be^utfam fei)n unb um i^rcr ©ro^mut^ miüen mein @tüd nid)t

r>erf^er§en. Da§ 5(nerbieteu Don ber ^Ipanb jn meifen, märe unartig

gemefen, ha e# fo fiulbreid) gemeint mar; tf)öricf)t, ba i^ Cor ber
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§aub feine anbere 5tugfi(^t ijahr. atiein bic 33ebin9ungen fo ju ftipu^

Itrcn, ba^' id), im %ciU id) [ic annehmen mu§, badet befielen fann,

ba§ ift "iPfüc^t, bic man mir ()offeutUd) in '^ctcväburg nic^t üerargen

wirb, nnb bie ©ic, mein inniggeliebter ^rennb, billigen werben.

jDieS [inb benn aud) bie ©rünbe, we'g^alb id) ©ic bat unb

»uicbcr^oft bitte, bie Äaifcrtn ()immeI()od) ju greifen für bo'g, ivaä

fte an mir gettjan ^at, unb bic ^u^unft a(8 unentf^icben anjufe^cn,

ot§ eine 'Sad)c, bie nur ,^,iüifd)en bem ©rafcn non 2Inf)att unb mir

arrangirt njcrben muffe, ^ommt fie bann ni^t ju ©taube, fo fönnen

©ie e§ bcbaueru, '!)a^ mx nid)t einig roerben tonnten, o^ne ba§

•3§nen babei) etwaö ^ur ?aft gelegt werben fann.

SBag neu(id) in meinen iunerften 53er()ä(tniffen vorgegangen ift,

I)at mid) fef)r gebeugt unb meljr a(§ iemal^ üon ber Sctt abgefonbert.

Qä) ijahi fonft geglaubt, ic^ fei) rooljl c^rgei^ig, aüein bei) biefer

©clegcn^eit erfuljr i^, ta^ ia^ eigentlid) nid)t \vai)X ift. Siebe ift

baS einzige ®efüt)t, in n)eld)e8 id) ?eibenfd)aft legen fann. ^d)

baufe ©Ott, baß id) 3(u8fid)t ijaiK jur ifi5ieberl)erftetlung eineS @lü(f§,

bag auf eine fo betrübte 2jseife geftört warb; id) will gern fterben,

wenn id) noc^ ein ^aar 3a^re bie ©cligteit wiebcr genoffen ^abe,

bic id) in glücflid)en Jagen fannte.

%üi 3l)ren liebreid)en 33ricf oom 8. SOfär^, bcn id) mit ber

^oft erhielt, antworte id) fünftigen i^ofttag, l)cnt ift e^ ^öd)fte ^c't

ju fd)lie§cn. £) mein gütiger, lieber, lieber Ö"i'eunb, üert'cnnen ©ie

au^ in biefem fritifd)cn 9)iomcnte -3l)ren ^^orfter nic^t, unb fet)n

©ie ferner mein gvcunb. (Smpfe()len ©ie mic^ beftenS 3;^rer Der»

e^rnngöwürbigen @emal)lin. SJfeinc liebe, gute grau ^at mid)

inftiinbigft gebeten, id) mögte 3^nen boc^ auc^ nou il)r erjäf)len, ha^

fie mit beni gcvül)rtei'ten iper5cn erfenne, wie ^ärtlid) unb wie ebet

©ie für mid) beuten, ha^ fie nie ücrgeffen föune, ma^ ©ie für mid)

getf)an ^aben, unb ©ie ^eitlebeuS bafür lieben unb l)od)fd)ä^en muffe,

©ie ift bie Saljr^eit fclbft, befter 3[luinu, unb Wenn id) eö gteid)

foge, fo glauben ©ie bod^, ba^ c3 etwaS wert^ fct), non biefem cblen

2Beibe geetjrt unb geliebt ]u werben. ))iod) einmal, leben ©ie wo^t.

Od) bin ewig Qijx treuergebener gorfter.

9.

©öttingen, bcn 13.9J^ärä 1788.

9?ef)men ©ie, iunigftgelicbter, üerel)rnnggwürbigfter i^reunb, bie

wieberf)otte 3}erfid)erung uon meinem gerührten ^cr^cn, ba§ ber

üDanf, ben e§ 3t)nen reidit, unb bie §o(^a(^tung, bic eS für 3^re

eblc, menfd)enfreunblid)e 3)cnfung8art l)egt, feinen Slugenblid barouö

weisen werben. — 3d) bin je^t ttöüig fü^t unb rul)ig, unb no^
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crfcnne id) mit eben bev iDeuttic^feit, wie juDor, mit ?ebf)aftigfeit,

ba§ bie[e gro§c ^xau burd)au8 mc^r auf Qijt i^üvtrort get()an ^at,

at§ man üott i^v eviuavten tonnte, me^r a(ö f^inrei^enb wäre, tau»

jenb unb abevmat taufcub 5!}ieufc^en, bie fic^ in bem nämlichen ^^oüc

mit mir, nuv mit etraaS uevänbevter ^vt ju füllen unb bie Singe

bcr SBctt ju fc^äl|en, bcfänbcn, auf ^^(ügeln beö SBinbcö 5U fic^ ^n

rufen, di- i[t nic^t bie 3c^ulb ber unftevb(id)en Ü)ionar^in, bau

gcrabe für mirf) bcr 5lufcntf)att in '^cieröburg, fctbft unter Dort()ci(»

Soften ^Sebingungeu, immer nod) nid)t münfd)engiucrtf) i[t, unb "bafi,

id) lieber bie 23}clt umfd]iffen, a(€ bie ^zxt, bie ju einer fotc^en

v2d)ifffa^rt erforberlid) i[t, bort üerlcben mö^te. ^od) biefe meine

*$riüat = 2lbneigung fann Ijier in feinen Setrad)t t'ommcn, fobatb

übrigens meine $flid)t gegen bie meinigen unb gegen mic^ felbft

bie 3(nna{)me ber ^3Iuerbietungen mir ^lum Ökfet^ nmd)t. ipier nun,

bünft mid), ift bie erfte Siegel 5,^ovfid)tigteit, e^e ic^ einen (5d)ritt

t()ue, ben \6) nid)t luiebcr '^uriidncljmen fann, 2Beber bie 5ßebin=

gungen, bie ic^ ju erfüllen Ijabc, nod) bicjenigen, bie man mir ju

l)a(ten t)erfprid)t, finb gef)örig beftimmt, unb ic^ tnürbc mid) auf
eine unbeftimmte 31 rt nid)t einmal in S^url)annöncrifd)e Tienfte,

bie ic^ bod) unter aüen in ber 2ßett für bie fi^crften l)altc, enga-

giren laffen, gefd)tncigc alfo in 9fu|fifd)e, mo bie ^bfic^teu ber Oelbft»

l)errfc^crin, üortreff(id) unb ebcl mic fie finb, burc^ bie Staate-

oerfaffnng unb ben S3olfö^arafter oft vereitelt, unb ingbefoubcre bie

(Sj-ifteuj unb ba§ ^^ortfommen bcg '21u§(änber8 baburd) unfid)cr

merben fönnen. 51uf ba§ C()ngefäl)r fann unb barf ic^ alfo in

einem 3feid)c mie Üiuf^fanb uid)tö anfommcn laffen. 3ft atlees genau

unb pünftlid) uoranSbeftimmt unb feftgefc^t, nun bann i)abt id)

mir racnigfteug nid)t^ üorjumerfen, menn e§ l)ernad) bod) fd)ief ge^cn

foüte. -oft nlfcS burd) fd)rift(id)en (Eontract, roie fid) berglei^en

ieber3eit in äbnli^en ^^iillcn üerfte^t, g(cid)fam geljeiligt, fo l)at lueine

^^amilie »renigftenS auf bie ^u^mift ein 5tftenftüd in Rauben, luel^eg

i^r ben 33erluft be§ ©alten unb 3.?ater§ erträglicher mad)cn fann

unb fie nid)t bcr 2öitlfnr unb ^ü^ltofigfeit irgenb cincg 9iuffen

überlädt. 3d) fönnte eS cor meinem @en)iffen nid)t üerantraortcn,

»üenn id) o^ne ]u wiffen, mie mau ba§ oerftc^t, baf? bie norigen

33ebingungen mir bleiben f ollen, of)ue ^u miffcn, mie man mid)

braud)en miU, ja felbft, inaS ic^ am dabettencor^iii letjren foü, jet^t

glcid) mit ben DJieinigen unb meiner geringen §abc, bie nur in

33üd)ern befte()t, nad) "iPctergburg reifte, alfo ba§ roenigc @elb, n3eld[)e§

i^ 5ur (Sntfc^äbigung erljielt, inieber aufopferte, unb bann üieücid)!

33orfd)läge anncl)men müßte, in bie ic^ als frei)er 9)fann, ber nod)

tüä^leu fann, ciellei^t nid)t getniHigt Ijötte, ba baSjenige, xoai mir



3G0

geboten uierben fann, ircnii c? aucf) bie cv^abeufteu (^"icfinnungeu bcr

iiaijcvin ttenietfje, mit beni, iüa§ iniv t()un(ic() unb nnncl)müd) i[t,

md]t gevabeju ciner(ei) fct)n fönnte. Der 3;;van«port meinev Sü(^er

unb einiger ^(einigfeitcn, bie id) in Wilna iiid)t iierfoufen fonnte,

naij ©öttingen, f)at luid) an 120 Ducoten gefoftet; bie 9unfc üon

bort^er, o^nc nitd) irgenbtüo aufzuhalten, über 200. '^^cter^burg

ift be^nal) nod) einmal fo weit al§ äi?i(na, id) würbe olfo jur 9ieife

unb 3um Xran§port aücin über 500 Diicaten brauchen, unb al^-

bann mü§te id] nod) in '^^etereiburg eine 2Bof)nung gan^ neu meu'

bliren, einen .'pau^^alt cinrid)ten, unb taufenb 5In^gaben gewärtigen,

bie bet)m Einfang einer neuen 2Birtt}fc^aft unücrmcibtid) [inb. 3"
bcn 500 Ducaten, bie mir aU (Sntfc^öbigung geworben [inb, em^

pfinge ic^ nod) 200 3)ucaten 9tcifege(b; biefe aber unb nod) me^r

gingen brauf, unb nun befänbe id) mid) nod) in 2tnfe()ung meinet

Sd)idfa(g in ber nöm(id)cn Ungewißheit, nur mit bem Unterfd)icbe,

baß id) gan,^ o{}nc 9;e[fource wäre. (So fäüt in bie Singen, ba§

wenn bie Ungewi^()cit gleid) ift, id) fie weit beffer in jl)ent|'d)(anb

ü(# in ^ctcr^burg ertragen fönne, in $)eutfd)Ianb, wo id) wenig»

fteu§ auf ein 3a^r ju leben Ijaht unb bod) I)ofientlid) nidit ein 3a()v

o()nc irgcnb ein 2(nerbieten bleibe.

Sie fennen mid), ebler, würbigftcr 9)?ann, unb wiffen am
beften, ob id) nad) bemjenigen, \va^ in ber großen äi}clt Sl)rc ^u

l)eißen pflegt, gei^e, ob id) gern mid) jubringc ober gar üorbräuge,

ob e§ mir me^r wert^ ift, bie[en ober jenen üitel ju ^abcn, ober

ein perjöntid)e8 23erbienft unb einen 2Bert^ für i^reunbe, bie mid^

fenneu. 'allein Sie wiffen auc^, wie fe^r im 9iuffifd)en Staate fetbft

bie 2Inne{)mlic^feiten beg gefellfd)aftU(^en Umgänge« üom 9iange ab«

l)ängen, ben jebcr bort f)at, unb uad) weld)cm il)m bie klaffe üon

9J^mfd)en, in ber er 3unäd)ft leben fotl, angcwiefen wirb; Sie

wiffen, baß bort ein jeber, ber über ben aubern ben 9iang tjat, eben

baburd) and) gewifferntaf^en über il)n gebietet, baf; folglid) and) bie§

fein g[eid)gültiger '^ninft fetjn tann, wie e§ etwa anf 5Diu(ow§fi)'g

Sd)iffe gewefen wäre. Q^ ift natürlid), l)iernber etwaf^ feftfet^cn ju

laffen. ÜIhi^ ic^ fonft über biefe§ 5{ncvbictcn ju erinnern (jabe, fagte

id) S^nen mit ber Offen^er^igfeit, W03n mid) -3l)re g-reunbf^aft unb

l'iebe bered)tigt, in meinem üorigen 33riefe; ba§ 33eif)3iel eine«

n. (5ancrinu8, bcr ^,'4 Oal)re in 'ißeter^burg war, ofjnc nur eineu

9Ji'inifter fpred)en ju tonnen, ha^ S3eifpiel beg ©rafeu viou Sln^att

felbft, ber anftatt in bieicm 5(ugenblid ein ^'pauptcorp^ d'armee ju

commanbiren, ha^ (iabettencorp^ commanbirt, tonnen mi^ le()ren,

wie f^wer eg fet), fic^ bem 3:i)rone ju na^en, unb felbft wenn mon
3iitritt baf)in ^at, fic^ burd) 9?eibcr unb 33eneibete Ijinbnrd) ^n
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arbeiten. 3)a8 ^a^jiei-gctb , rodc^eö bt§ auf ^ünfrubel^ettel bie

©teüe beg baaven @e(bc§ ücrtvitt, unb gegen ba§ 3(u§(Qnb einen

ungeheuren jDigconto leibet, nut^ niid) im norau^ inarnen, ba^

3000 'Shxhd, in ^^eten^burg fetbft, jet^^t faum fo Jueit reid)en, aU
no^ üor njcnigen ^afjrcn bie ^älfte, mithin, ba§ ic^ bort o()ne

bie öußcrfte ©parfanifeit, (S"ingcfd)tof|enf)cit unb 5lb9cfd)ieben^cit nid)t

nnöfomnien n^ürbe. 3Ba^ id) über ben Umgang, bie J()euerung,

ben 3(u[tt)anb, ben 33üd]crmanget r>on fielen, bie in "^^eterSburg ge»

Uiefen finb, unb nod) gan^ tür^tid^ üom ^x. Oberbergrat^ ')^ixhix

in 33eriin gehört ()abc, fann unmogtid) anbcr§ a(§ 33eforgni[fc er=

legen, tt)eit entfernt mi(^ an^ulodcn. 3)ic§ aüeö jnfammengcnomnicn

fd)eint mir ^inreid)enb im gegcnmärtigen cntjdjeibcnben %aU mit

aÜer möglid)eu S3ov[id)t, 23e()utfamfeit unb 33efonnen()eit ju 29er!e

ju ge^en, unb ob id) jnrnr nid)t§ abfd)(oge, bod) and) junor genau

uüffen ju ttjoüen, n^ieüiel baSjenige mcrtl) ift, uuiS man mir anbietet.

-Önfofern id) b(o^3 bie gro§müt()ige 3lb[id)t ber ^aifcrin belrad)te,

unb bcbente, ba[^ non i()rer Seite aüe^, wa^ id) erraorten fonnte,

gef d)e^eu ift, infofern ftimme id) gan^ mit Ol)ncn jufammcn, ba|?

bie f^neüfte (5ntfd)Iicf^ung unb, trscnn'ö möglid) raäre, eine augen=

bUd[id)c Srfd)cinung in i]>eter§burg bie fd)i3nfte (Sr^uiebevung märe.

2Benn ic^ aber mein eigene? öntereffe unb mel)r alö biefe§: ba§

SBo^I unb 2öe^e ber iDieinigen üon meinen ^anbtungen ab()ängtg

fe^e, fo ift bie ^^olgernng unau^bfeiblid): burd) ben guten 2BiQen

ber ^aiferin ift nur crft ein Slnerbieten gefd)ei^cn, unb burd) meine

angefangene llnter^anbtnng mit bem ©rafen üon 2hif)alt ift bie ©ad)e

eingeleitet. £)b etn^aö barauö lüerben fonnc ober nid)t, ba§ mu§ bie

3eit unb meine nad) ben Untftänben frei)e 3,Ba()( entfd)eibcr. 3d) gehöre

leiber in bie klaffe Don 9,''ienfd)en, bie fid) ücrtaufen muffen, um i()ren

?cben§unter^alt ju gciuinnen ; ber fd)ted)te 2:roft, ber einem bei) biefem

böfen .t'anbel nod) übrig bteibt, ift ber, ^a^ fo lange man nod) fre^

ift, man fid) einem Ä'äufer übertaffen fann, ber einem angenefjm ift,

unb ba§ man fid) fo r>ort()eit^aft a(§ möglid) üerfaufe, mobet) nid)t

aüemal ba§ größte @ef)a(t bie größte 3(nnel)m(id)fcit üeifd)afft. ipiemit

niotlen inir benn biefe 2ad)e if)rem ©d)idfa( übertaffen. —
5Iuf 3^re g-ragc megcn ber Siofentreu^er unb i^rem @influ§

in 33erün fann id) nur foniel fagen, ba§ letzterer, ber (5inf(u§, in

ber 3:^at fef)r gro§ ift, unb baf? in ber 3:^at tiete 9iofenfreu5er

piacirt werben unb fortfommen, of)nerad)tet id) frei)Ud) nid)t mit

a^iobictifd)er ©cwifeljeit behaupten fcnn, ba^ fie bicfcn (äinfluf? —
qua iHofenfrenjcr — genießen, tt)e(d)e§ utd)t§beftoracniger feine ^o^c

2Ba^rfd)einad)feit ^at. 3)er ^r. ö. SBöüner ^at nebft .^r. \>. 33ifd)of§'-

tücrber ba§ cntfd)icbenftc ©eiric^t. 33ci)be ober einer üon iöet)ben



362

tft immer um bcn ^öntg. 9J?an fd^mci^ett [i^ iubeffcn iu SBertin,

baf? ber evftere üon [einem ßinfluffc einen 3U unüorfidjtigen @ebvaud)

nm^t, mithin fi(^ ni^t tauge tuerbe behaupten fönnen. Qi ift qI8-

bann fvei)Itd^ immer nod) bie §rage, ob bcm ©taate mit feinem

©tur^ üiet geholfen feijn mürbe, inbem er boc^ nur einem anberu

^liiiai} machen mürbe, meit ber Äöuig oljne gü^rer nicl)t fei)n !aun.

2)aß ber ©e^eime 9?atf) 9}tai)er, je^iger ^^ßrofeffor ber 5Sotanif (aud)

ein 9?. S.), nom ^'önig 20,000 ^ ,3ur Srbauung eine« eigenen

3Bo!^nl^au[e8 gefc^enft befommen, [taub neulid) in ticn Rettungen.

•3n Berlin jagte man hautement, a(§ ic^ ba mar, er i)abc um biefe

@nabe unb ben 5IbcI angehalten, unb olö i^m beijbeci uerroeigert

morben, ijaht fein (2d)miegcrtiater, ber @cnera(d)irurgu^ !Jf}eben,

einen apoptectifd)eu S^iiaü. befommen, morauf ber ^bnig fogleic^ bie

20,000 7^ als ein guteg unb bemä^rte^i ^eiünittel üerfc^rieben Ijaben

foü. Sicher ift eg, boß Xf^eben bamalö eine attaque nom ©^(ag-

f(u§ befommen ^ot; er ging aber mieber au8, cf)e idj 33erlin üerliet}.

Da% ber ^reußiidje §of mit bem Siuffifdjen in feiner ganj

genauen ^^crbinbung fte^c, glaubte man menigften^ iu 53erlin, au^

bem engen Sünbui§ bc§ 9iuffifc^en unb römifc^ faifer(id)cn §ofe8

f^Iie§en ju fönnen, unb menn eö feinen neuen geheimen !Xf)eifungg»

tractat giebt, ben id) menigften§ mir nid)t red)t begreif(id) mad)en fann,

ift eine gemiffe mif?trauifd)e Sfufmerffamfeit auf ben Grfofg be« JürfeU'

frieg§ mo(}( bie einjige 9toÜe, bie "^^reu^en je^t ;)U fpiefcu [)at.

3^om 3>^<^cf ber !^ucd)efinifd)cn 9icife nad) Italien unb neu

feiner füuftigen 33eftimmung f}abe icf) in 33ertin nid)tö erfat)ren,

üieücic^t, mei( id) mir nid)t angelegen fcijn liefi, mid) feljr genau

barum ju erfunbigen. Gmart'? politifd)e§ 23erbienft um bie §oIlänbi=

fc^en 5lugelegen^citen Ijabt id) öfter§ rühmen gc[)ört, unb gleic^mot)t

glaube id), biefe§ fei cl)er ein 33emeig feiner glüdlid) gelungenen ^übn-
^eit, al8 tiefer politifd)er (5infid)t; ic^ tnill if)m inbeffen bie le^terc

nid)t abftreiten, benn ba^u fcnne ic^ t^n ju roenig. 33on unfercr

i'itteratur behauptete er fel)r fdjarffinnig, fie befaffe fid^ mit ben

Sj-fremen; üon einer Seite ücrfttcge fie fid) in ber iWctapl)i)ftif jum

S-bcaligmuö, (Sgoi'?muö unb jur fd)olaftifd)en Sopt)ifterci), non ber

anberu finfc fie ,5u einer eleuben (5j-cerptcunmd)erei) unb dompilatiou,

ol)ne eigenes llrtljcil, ^erab, unb bennod) mürben unfere ®d)riftfteÜer

unb Sournaliften fo unerträglid) ftol^ auf i^rcu SBertl) unb i^re

eingebilbeten 53or,^üge üor anberu ^t^atioueu, bafe fein 2lu§fommen8

mit iljuen fc^. ^!|>art^ei)lid)fett für fran3Dfifd)e £'ittcratur leud)tete bei)

i^m burd). 3)od) e§ if't ^dt ju fd)Ue§eu. Qä) liebe Sie mit bem

aufrid)tigften ^er^en, mein tf)euerfter ücre{)rungömürbigfter i^reuub,

unb bin unmanbelbar Qijx gorfter.
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10.
®otI)a, ben 4. mar) 1788.

2Bo^er <3tc, mein tl^euerftei nere^vung§roüvbtg[ter ^^-veunb, bic

33eranla[fung in 3^rem testen 5öricfe neunten, üon einer SJiögtidjfeit,

baß id) in SDfainj gebraust inciben fönntc, ein paar 2l^ortc [aücn

jn taffen, ift nur unerf(ärlicf). 2)efto anffaltenber wax e§ mir, at§ mir

menigc Tage, nad)bem id) Qfjxxtn geanttüortet i^alte, mein ©c^tüieger-^

toatcr einen 33ricf au§ Mai^ jeigte, tuorin fid) baSjenige, waö ©ie

juerft ermähnt Ratten, jet^t jn realifircn anfing. 2)er ^nrfürft*)

nämli^ li)ünfd)tc mid) perfönlid) t'cnnen jn lernen, um mir, im ^all

ba§ er mit mir jufrieben inöre, bie (SteÜc eineö erften S3ibliot^cfar8

bei) bortigcr Uniüerfitöt antragen 3n tonnen. (Sr ließ mir jn bicfer

9ieife bie Soften t)erfpred)en nnb nertangte, baß id) momögli^ fo«

glei^ nad) ?L)iain5 fommen möchte. 3d) max frot), bei biefer (Ge-

legenheit raenigftenS bie 9xf)eingegenb t'ennen ju lernen, nnb machte

mid) gtei^ auf, inbem id) bie 33erfügung traf über ©ot^o ju get)en,

wo meine §rau einige 5:^age bei) i()rer üebften ^-reunbin, 5!)iabamc

9ieid^arb, ju^ubringen iuünfd)te. ^icr tief? id) fie jurüd nnb reifete

atlein nad) ^Oiainj. 3)er ^nrfürft \pxai} bc^nafjc ,^iticQ Stunbcn

mit mir, nnb ließ mir g(cid) am folgenben läge jum 3£td)en feiner

^ufrieben^eit ba§ 33ibtiotf)etariut anbieten, unb in ber ?age, rcorin

id) mid) befanb, tonnte id) mid) o()ne 33ebcnfcn entfd)tießcn, e§ mit

1800 g(. @ct)a[t an3uner)men. §r. gjattter**), ber e§ big ba^in

üeriüattcte, ift nnnmef)r gönjUd) ben (£abinetögefd)äften unb I)aupt=

fäc^tid) bem gürftenbunb§gefd)öftc eigen nnb l)at bag ^räbicat al8

(Se^eimer SegationSratt) erl)a(ten. Od) mad)te mir nur bie einjige

33ebingung, nod) big SJiid^aetig in ©öttingen bleiben ,vt bürfen, um
meine (Eoüectaneen noüftänbiger ju mad)en, unb ging bann in

(Sönimeringg ©cteite na^ SDtann^eim, .^eibelberg, burd) bic fd)on

üor brei) 2i'od)en mit SB(ütt)en übcrgoffene 33ergftraße, um inid) bc8

^errlid)ftcn §tmmelgftrid)8 in !l)eutfd)tanb unb beö fd)önen Sanbe«,

njo id) je^t wohnen werbe, ju freuen, ©eftern bin i^ t)ier roieber

eingetroffen, um meine grau unb mein ^inb na^ ©öttingen jurürf»

3ufüf)ren, nnb bann meine ?lrbcit anzufangen.

?!Jtit meiner ©efunb^eit fängt e§ an beffer ju ge^en, id) füf)te

mid) felbft burd) biefe fteine pfeife geftärft. (Sin "^aä Briefe au§

^^olcn ttermefjrt meine i'freubc. 2)a bie Steife nm bie 2B5e(t nid)t

*) gr. S. ö. (gvt^al.

**) S5er ©c^föeijev Sot). WüUix , mlä)ex bamal§ ©et). @taQt§ratt) unb

SSibliot^efar in Wa'mi wax, mit lüeld^cm gorftev in ßaffel einige ^ai)xe in

freitnbid^aftlid[}en 'iJert)ältniiJen gelebt t)atte.
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üor fic^ ge^t, irmifd]! man mid) nad) Wüna suritd. 3)ie bovltge

Unioerfität ^at barübev nur (Sine Stimme, unb man bittet mi(^,

^ebingungen tior3nfd)i"eiben. -3d) gcftefie, bieg i[t fein fletner -Ivoft,

\6) niöd)te faft fagen, e§ ift ein 2^viunt|)^ für mid), bev einjige,

beffen fic^ ein redjtfd) äffen er 9)iann, ber fic^ feiner beften 35orfä^e

betrugt ift, SU freuen i)at 9)ian trar aufgebraßt, ha^ id) wegging;

man läßt meinem (Sifer atlc @ered)tigfeit tüieberfal)ren, inbem man
mic^ auf bie e^renüoüfte 5(rt jurüdruft. doppelt ongene^m ift e^

mir, bo ic^ g(Lid[id)er 2Beife nid)t in bcm ^aüe bin, oon biefem

Gntgegentommen ben geringften ©ebraud) 3U mad^en. Ginmal in

5i?i(na, nnb gewiß nidit 3um 3trci)tenmaf. -öd) fann meinen bortigen

^>often mof}( fo gefüüt babcn, ha^ man mit mir aufrieben fe^n

tonnte, aüein mir genügte biefe 3u^'if^^"f)fit bod) nid)t. 2lud) iß
mußte aufrieben fetju, foroo^l mit ber 3(rt, mie id) meine ^dt ^in=

braßte, a(g mit bem ^^uljen, ben iß ftiftete unb mit ben 33erl)ä(t=

niffen, in benen iß ftanb. Sin SOcann allein märe am Gnbe noß
erträglid)er meggefommen, at^ ein üer^cirattjcter, ber für feinet

äöeibeö @(üd unb feinet ^inbe^ iöi(bung ju forgen ^at. Slllein

fc^r ^er5er()ebenb ift c§ immer, baf^ man meine noß immer unbe=

fe^te (Stelle nid)t beffer aU mit mir mieber befe^en ^u fönnen glaubt.

3)e8 §r. ©rafen Don ?{n^a(t ^(nimort mag nun auffallen wie

fie wiÜ, fo werbe id) i^m fagen tonnen, baf; id) (ieber am 3"'

fammenfluß bcg 9i^eine unb Sltcain'?, alv an ber beeilten 9Jcwa

meine übrigen Sage anbringen mag, unb bawibcr ift benn befannt=

lid) nid)tg cinjuwenbcn, jnmal, wenn man bie wo()(t()ättgen (Sinflüffe

be§ ^Uma auf einen ^^atienten meiner %xt mit in ?(nfß(ag bringt.

3n ?0(ain5 freut fiß aÜe^ auf bie ^ufunft; üon ber 9iegierung

be§ ^r. Goabjutor^?*) ^offt man gotbene 3^'^^^"- ®^' ^^^^"^^ '^^^^ ''"'^

nod) nie! (Gelegenheit finben, @ute§ ju ftiften unb feinem ?anbc

wo()t 3u t^un, 3)enn obgteiß S)aüib fd)on bie öbee ^atte, einen

Jem^jel ju bauen unb bie 4>orbereitungganftatten bain traf, fo fünfte

er bod) fctbft, baf^ bie S(u§füljrung nid)t fein SBerf fe^n fönnte,

fonbern baß eß einem Satomo anfbel)a(ten war. Xcr Änrfürft ift in

ber Sf)at ein §err non nieten ^cnntuiffen nnb einer fetjr getänterten

3)enfart, er fprid)t niel 5^ief9ebad)te§ unb ^at befonbcr§ in ben (e^'.ten

Cva^ren üie( ©uteei fd)on gctljan, mand)e iDii^bräuße abgefßafft,

manße§ feinem 9iaßfo(ger vorgearbeitet.**) 9?od) je^t ift er t{)ätig

*) ^orl Jtieobor 0. S)al&erg.

**) ?(n feine grau j^reibt gorfter am 11. 3Iprit 1788: — „5^ fanö

(in biejcm §errn (bem ßurfürften) einen TOjä^vtgen ®rei§, ber woä) immer

VMiuUx genug flu§ftef)t. — dx i)ai gute t)Dlitii(i)c ^enntniffe, tjauptfäi^ltd^ waS
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unb ovbuct üielcg an, raa8 jum 43eftcn 4)cutfc^(anb^, jur allgemeinen

'2tu[flävung unb im ^Verbreitung toleranter 4)enfung§avt in feinen

i'anbcn bienen fann. 3)ag große Serf, bic gän^lic^e Umfc^meljung,

f)eifc^t aücrbing^ noc^ |üngere ©futtern, ^üi micf) ttiirb eä in

93tain5 eine gropc Stü^e fei)n, "iiü^ ic^ (Sömuiering, iOcüöer unb

^peinfe bort [inbe. Sin fleiner, aber aui^gefucl)tev Sirfet üon 'grennben

unb @efeafd)üftern für ben Slopf ift dcffcr, aU bie (jer^lofe ©emeiu«

fd)aft mit nieten 33efannten, bie nur für <:^pie( unb ^afe( einen 3inn

[)aben. 3}ieincm .^er^en genügt mein ()äu^lid)er ^rei'?, unb meine '^riui

beuft ebenfo. Qd} Ijaht bei) ben '-öibüottiefögefdiäften Diuße genug ]n

aüer(ei) 5lu«arbcitungen, unb ba5,n roirb mein fet^t nod) oor()abenber

^ufent^alt in ©öttingcn mir bie ^urüftung nerfdjaffeu. ^cin geringer

^ort[)eil beö 2Iufentt)a(t§ in 'DJain^ ift übrigeng bie :}Jäf)e t>ieter ange^

nefjmen ^täbte unb Oerlcr, wo man fid) ^un^eilen üon ber ju fange

fortgcfct^ten ^^[nftrengung erboten tann. Qd) fd)rcibe 3()ueu ba§ alle^,

mein innig geliebter unb geehrter Si-"'-'""'^^ '"'^ ^^"c^' — '"^ mö<^te fagen

— finbli(^en ^u^erfic^t unb i^crjen^einfalt, mit bcm '-öcmnj^tfeijn, "ita^

bic iKu()c unb bie fro^e '3(ui^fid)t, bie ö^rem '^reunbc geworben ift,

bort jufrieben kbm ju fbnnen, Of)nen einen reinen @enug üerfd)afft.

Qijx ißerf über ixn ^önig oon "'^H-eußen fotl f(^on ^cranö fei)u,

id) brenne uor llngcbnlb, nad) (S^öttingen 3n fommen unb e^ (efen

ju föunen. lieber biefen einzigen 93tenfct)en üertangt mid) nid)t!3 fo

fe^r als bai5 llrtfjeil eine^ ^ennerS, ber ben (Seift unb ben Körper,

ober 'i)a^ id)'g bcffer auöbrüde, ber ben ganjen iDtenfd)en fo jn

prüfen im ©taube ift! ^6) taffc bic ^^eofogen trennen unb t^eiten

lüie fic tuoüen. Wix ift 53erftanb unb Crganifation fo unjcrlrenu-

ü^, fo genau eins in'ö anbre üerwebt, baß id) mid) uic^t erme^rcn

fonn, ben ^Hienfd)cn immer in concreto üorjufteücn.

^^Jäc^ften« fd)icfe ic^ 3§ncn eine tteinc Ueberfe^ung an^ bem grau»

3öfifd)en über bie (goolutionSt^ecrie. M) meif? ni^t, ob biefe fi)ftcmati=

fd)en ©rillen 3ie nocf) intcreffiren, atlein mein J^ranjog Ijat mitl^cnnter-

feit gcfdjriebeu, unb \>a^ ©anje ift nur auf menig iöogen eingefd)ränt't.

3;f)rer 'i^iebe, O^rer 1l)cilnaf)mc bin id) gcmiß; anti) üon 3f)rer

bic S3erf)ältniffe ber f^yöii betrifft, bQ§ Uebrigc mag oberfläd)Uc^ fein." Unb

über ben ßoabjutor o. Solberg fii)reibt er am 13. ^Ipvil an feine ^raii: —
„Stf) ijaU geftevn in grofeer Ö5efeIIf(^aft bei bem (foabjutor ju 'DJfittag gefpcift.

"iSlod) !ann \d) feinett (i^aroftcr mir nid^t tn'§ Steine bringen. (ä§ liegt, foüiel

fe^e ic^ tDo()[, üiel s^erjenSgüte, Diel Sanftei barin unb jngleicb, wa§ öett3Öt)nlic^

bie oft getäufc^te ®üte begleitet, man^er Qng öon 9Jiifetrauen in feinem Slicf

;

— feine Sprache ift (ebl)aft, feine St^citna'^me an toiffenfc^aftlic^en imb anbcrcn

"fingen fef)r groß-"
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Ueberjcugung, rote ()od) unb treuer id) ®te i)alh, rote inittg lieb ®ie mir

finb, roie mic^ ba§ @efü^(, 3^nen 3)anf fc^utbig ju feijit unb -3f)nett

benjelbcn, fo oft ic^ an Sie benfc, mit fvofjeni .^erjen ju joUen, [reubig

ergebt. (Sagen ©ie intv a(|o nod), ba§ ©ic gefunb finb, ba§ ®ie fro^

unb jufvicben (eben unb ha^ O^ve roürbige ©attin bicfe§ @Iücf mit

O^nen tfjeiü. @inpfe^(en (Sie niid) i^v auf ba§ oUeibeftc. Sind) mein

liebcö iffieib fann bicfe ©ekgcnf^eit nid)t nngenüljt (äffen, um S^nen
buvd) mid) bte 35erfid)erung ber iebfjafteftcn .'podjadjtung unb ®anfbar=

feit ju geben unb fid) 3^^ver ^rau ©ema^Iin fjer^Udift ju empfehlen.

-3d) bin eroig luit ^evj unb ©eele -3^1' i^orftev.

11.
©öttingen, ben 2. Suni 1788.

(ginliegenb erhalten ©ic, mein gütigfter unb üeve()rung§roürbigfter

i^reunb, ben 33rtef be8 §v. ©rafen oon 3ln^tt an (Sie juvüd, unb

jugleid) jene^, ben er an ntid) gefd)ricben, ^fbfc^rift. <Sie roevbcn

barauö evfeljen, ba§ er bavin nid)t ntinber, roie in bcm an ©ie felbft

gevtd)teten Sßriefe, fic^ fe^v gemeffen unb für ntid) üort^eiffjaft gefinnt

auSbrürft. Der gan^e Son feine§ Sriefeö fdjeint feinen Jabet in fic^

ju fäffen. @r luerft iuir'8 on, baJ3 id) feine ?uft ^abe, über ben

60, @rab ber nörbtid}en breite ju ge^eu, unb feljt ^inju: „be8

9JJenfc^en SBidc ift fein ^immelrcid)", b. i). er üerbenft c§ mir feine§=

roegS, baf? jene Si'uft nid)t in mir ift, unb fönnte er fo fretjmüt^ig

fpred)en, roie er r)ieUeid)t roo^l möchte, ober fönnten roir i^m in'ä

§erj furfen, fo roäre noc^ tt)o()( fe()r bie ^rage, ob er mel)r !^uft

Ijat, fcnfeit biefem GO. @rabe ju bleiben, alei (Sie unb ic^, un8

hinzubegeben? — 3J^ein ©djroiegeroater banft -Sfineu beften-g für

baö Uebeüoüe freunbfd)aft(td)e ^nbcnfen an ifjn in O^rcm Briefe an

mid). 3)er SOiann (jat in ber X(jat fe{)r üie( ®ro§eg unb fe()r tiiel

@ute8, fe^r oiel 'JJad)fid)t mit ben ä)fcnfc^en, bei) fct)r oief ©ele^r--

famfeit, 3)inge, bie feiten neben einanbcr ftef)en.

Q<i) roünfd)e 3l)nen rcd^t lebhaft, baf? Of)r 2tufentl)alt in ^^l)r»

ntont (Sie aufl)citern unb üergnügen möge. 33ermöd)ten meine 33ittcn

etroaS über ©ic, bcfter SKann, fo roürben (Sic aUc^3, roaö uitnü^jc

(Sd)toäger unb liebtofe 5D?enfc^en, benen ein fd)nta(e§ (gpigramm

nief)r rocrti) ift, aU (iiju unb 9iebUd)feit, — roa§ fo(d)e fagen,

roürben (Sie bann fo tief oerad)ten, baj^ e8 nie -3^re 9iul)e ftörte.

Waffen Sie bo^ bie ^röfd)e quadcn, inbc^ (Sie ber ?iebe, ber ^ody-

ac^tung unb beö i8ci}fall8 ber i()rer 9?atur nad) geringen Sln^a^t oon

©bleu gcroiß finb. Inf bie Hoffnung, '$i)rmont unb ®ie in "ißqr»

ntont 5u fe^en, mu^ id) (eiber bie§ma( ^Serjic^t t^un. 3d) bitte ®te,

empfe^ten ©ie mic^ beften§ -Ö^rer roürbigen ©attin. 9J?ein ^erj

ift 3;^nen ganj unb auf immer ergeben. @. i^orfter.
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